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Vorwort.

^er l^tertnit ber Deffentli(^!eit übcrgebenc 58en(^t

über bie ©eneralfpnobe ift in feinem Äern ein auf SBunfd^

in 33armcn, S5onn unb Äöln gei^altener SSottiag. S)a0

Verlangen ber ßul^örer l^at feine weitete SSerBreiüing t)er=

anlaßt, llrfprüngli«^ xoat meine 9l6fi(^t, bic von ^rofeffor

3öad^ unb mir pr Drientirung über bie au^erorbentltiä^e

@encratfi)nobe in %i>xm gwanglofer ^efte l^erauSgegebenen

„S^nobalfragctt" mit einer etroa^ au§fü]^rli(^erctt %h'

l^anblung über bie ©rgebniffe berfelben abpfi^^lie^en. ©tatt

biefe^ @^Iu^l^eftc§ mögen bie greunbe ber „©tinobalfragen"

folgenbe S3lätter freunbUd^ aufnel^men.

Gegenüber ber mi^Dergnügten Haltung, wcl^e §. S.

. an^ bie ?icuc (Et)angeUf(|e ^ir^en^eitung ya bem @ang

unfrei SSerfaf[ung§tt)er!c§ einnimmt, fd^eint eB mir bringenbe§

^ebürfni^. Unbefangene über hm n)irfli(^en 6tanb ber

6ad^e gu Orientiren. 0lad^ ben auf meine ^crfon gerid|=

Utm Stngriffen. pttc e§ mir nal^e gelegen, ^erfönli(j^eä ein*

gumif(|en, pmal .ba meine Sßorte entftettt miebergegcben

finb, unb einer baS 3Jli^t)erpnbni^ aufHärenben Entgegnung

biSl^erbie Slufnal^me t)er«3eigert roorben ift. ^^ be*
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jd^ränfe mx6) aber lieber auf einen objeftiüen ^erid^t ftatt

perjönli(|e Slbrael^r §u üben, unb »erraeifc auf bie im

SJerlag mxi Subraig ^au^ in Berlin erfd^icnenen amtlx^tn

^rotofoße über bie SSerl^anblungen, benen i(5 roeitefte 3?er?

breitung tüünf(^e. 3fiur ba§ ^ebauern !ann \^ m^t unter=

brüden, ba^ "^i^ einzige für einen weiteren SeferfreiSbeftintmtc

^ird^engeitung in ^reufeen, welche bi^l^er für ein Organ ber

^^reunbe ber pofitiüen Union galt, fid^ in ber l^eutigen Sage

nur für büftere, parteiifd^ gefärbte Serid^terftattung

offen pit. Sßeti^e t)er!el^rten 3SorfteIIungen genjinnen bie

eoangelifc^en ?^reunbe in ^ollanb unb ber ©c^roeig, in

9luBlanb unb ^ranfreii^, in ©nglanb rniX^ Slmerüa oon

ber fo n)i(^tigen unb folgenreichen ©ntroidelung ,in unferer

Daterlänbif(^en Äird^el @g f^eint mir ßeit, ba§ für- bie

SSertretung ber ©runbloge nviü ßiele unferer eüangelifd^en

£anbes!ir(^e ein neues Drgan in ba§ Seben gerufen werbe

unter d^arafterootter unb einfi($tiger Seitung. ©iefer

2öunf(| fei htn ^reunben ber eoangelifi^en ^ir(^e brin=

genb an ba§ ^er^ gelegt!

«Bonn, ben 29, Januar 1876.



Sie Idngft crfc^inte, jule^t mit einiger IXngebulb

eriüartcte aufeerorbentlic^e (Seneratfijnobe für bie eoatis

gelifc^e Sanbe§!ir(|e ber 8 älteren ^rooinjen ^at mm
24. 9^ot)cmBer 5i§ sunt 1 8. S)eäember t). :^. ju SBerlin in

bcn Htänmen bc§ ^errenl^aufeg getagt. Unfere coangelifd^en

©emeinben l^aben ein SRec^t, bie »on ber 3lrbeit ^uxüä'

geleierten gu fragen: Sringt ^"^t un§ etraaS mit?

IXnb ift, mag l^^r bringt, etma§ ©uteg? @!^e td^

biefe ?^ragen beantworte, fei mir ein SHüdbli^ geftattet

auf bcn erften im 3<i'^^^ 1846 gemalten SSerfu^, bie

eoangelifi^e ßanbc§!ir(3^e burc^ eine (^eneralf^nobe gu grö*

feerer ®elbftänbig!eit unb fefterer Drbnung gu filieren. ®ic

kletteren unter un§ erinnern \i^, mit mel(^cr ?^reube

bamafö bie Sanbe^f^nobe begrübt mürbe, unb meldte großen

©rroartungen ftd^ an biefelbe fnüpften. Unb bo(| l^atten il^re

SBeratl^ungen hin praftifcä^c^ Sflefultat. S)a liegt mo^ bie

bange ^rage nal^e: SSirb e§ bie^mal anberS unb beffer

ge^en? 2tu(^ brängt jt(^ ber ©ebanfe auf: ^ätte nid^t ba^

mal0 ctmag ^eilfamere§ unb SBefrtebigenbereS jumege

gcbro(jet mcrben fönnen, aU gcgenmärtig unter ber üöllig
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üeränberten politifd^ett Sage unb nad^ fo üieren @nt=

tauf(jungen unb SSerflimmungett crrei^bar ift? ^n ber

^fiat erfd^einen bie Umftänbc, unter roeld^en !)eute ber

3SerfU(^ gemacht roirb, unfcrer eoangelifd^en ^ir($e ein ets

fennbareg unb rebenbeS StntU^ gu geben, für ben erften

@inbru(f roeit ungünftiger als t)or 30 ^al^ren.

SBie üiel liegt f(^on in ber einen ^l^atfad^e, ba^

jene erfle ©eneralfijnobe »or hem ^al^re 1848 tagte!

®er ^önig, ron SllterS l^er bei uns ber l)ö(i^fte Xräger beS

^irdpenregiments, mar in feinen @ntf(^Iie^ungen noc^ un-

gel^emnxt bur(^ S5erfaffung unb Sanbtag, er raar erfüllt t)on

bem lebl^afteften perfönlid^en ^ntereffe für bie f^reil^eit unb

innerlii^e ©lieberung ber ^iri^e na(^ il)ren eigentpmlii^en

Sebürfniffcn unb Gräften, er tjerlangte barnad^, bie ererbte

^ir<|engett)alt in bie „redeten ^änbe" ju legen. " Ser ^on;

flilt beS preufeifd^en ©taateS mit ber römif^en Äird^eujar

fc^einbar befd^raid^tigt; bie eoangelifd^e ^iri^e |atte in i|rcm

gotteSbienftli(^en Seben, in il^rer raiffenfd^aftlid^en Slrbeit,

in freien 2öer!en ber ^ieU einen erfreulichen unb rcai^fenben

2luff(^n)ung genommen, mcld^er ilir ©elbftbewufetfein mä(^tig

]^oB unb ben Sßutl^ ermetfte, an bie firc^lid^e ^fleform ^anb

anjulegen. S)ie @egenfä|e, bie religiöfen mie bie fo^ialen

unb politifd^en, maren §n)ar üorl^anben, aber lange nid^t

fo tief unb trennenb, als Iieute. @S waren nur etroaS

über 70 l^erüorragenbe SJiänner, meift in p^eren Slemtern

ber ^ird^e, ber 3Biffenfd^aft unb beS ©taateS ftelienb, meldte

föniglid^eS 5ßertrauen einberufen liatte, unb meldte unter

Seitung beS ^ultuSminifterS brei t)olle 9Jlonate in ber ©titte

über bie bringenbftcn lir(^li(^en Steformen berietl^en. ~
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S)ic gegcttio artige ©cncralftjnobe lourbc na(^ bem

^a'^te 1871 in bcftiniinte SCwgfid^t genommen, mitten unter

ber nationalen SSetoegung unb ben !ir(^enpoUtif(^en

kämpfen, rocli^e ftd^ an ben franjöfifd^en £rieg unb an bie

©rtiebung unfereä ^önigl gum beutf<$en taifer anf^Ioffen.

IXnterbejfen ift ber Slräger be^ ^ir^enregiments aU Staats-

oBerl^upt in atten feinen offigieHen ©ntf^Üefeungen unb

^anblungen gebunben worben an bie ©taatSüerfaffung,

gebunben an bie 3ftü(Jftdjt auf parkmentarijc^e Körper-

fd^aften, ol^ne beren 3wft^^wtung er toeber bie beftel^enben

@eye|e änbern nod^ @elb au0 Staatsmitteln bemittigen !ann.

Unterbeffen finb mit ^reu^en bie neuen ^rot)in§en Der*

einigt roorben, in beren größerem ^^eil bie fonfeffionette

Union ber eoangelifd^en ^iri^en ni(|t befielet. S)er ©taat

ift in ^^olge be§ t)ati!anifd)en ^onsil§ t)erflö$ten in einen

l^eftigen ^ampf mit ber römifi^en ^ierari^ie, beffen 3lug=

gang bis ie^t niemanb überfeinen lann, ber i'f)n reranlafet

'^atf <B^viU unb Familie t)on priefterli(^em ©inftu^ freier

ju ftcffcn unb bie Sluffii^tSrei^te beS «Staats über bie

Ürd^lid^en ^Korporationen beftimmter gu begrenzen unb gu

T)crf(^ärfeni ^m innern Seben ber Äir^c Ifiaben fi(^ bie reli-

giöfen ®egenfä|e m^ rei^ts unb lin!S su einer tiefen ^luft

auSgebilbet; smif^en ben getrennten Sagern ift !aum noc^

ber SSille, fcineSfaüS bie ^^äl^tgfeit p einer friebli(|en

SSerfiänbigung üor|anben. '^api fommt, ha^ s^if(^en ber

oberften firi^Iid^en 33e|örbe unb meiten firc^Uij^en Greifen

baS 3Sertrauen erf(füttert TOurbe, ba^ piele bie ^aupturfac^e

ber brüdenbften firdnti(j§en Uebelftänbe in ben SJla^regeln

unb ber 3wf<i«tmenfe|ung bes ©o. Dberüri^enrat^eS felien.



2öenn bic au^erorbentlid^e ©eneralf^nobe unter fo

f(^wiertgcn SSerpltniffcn sufammengctreten tft, fo crfd^cint

ber ©ebanfe too|iI gercd^tfertigt, e§ wäre l^eute,' t)tele^ leidster

gu tragen, gu überroinben unb au^guglcid^en, unb oicIeS

i^cUfamer nnb einfa^er burc^sufül^ren, loenn toir frül^er

p einer Siegelung ber eoangelifd^en £ird§ent)erfaffung gelangt

Töären. S^lur fotttc bei fol(ä§en Magen über »erfäumte

©elegenl^eiten nie Dergeffen bleiben, ha^ gerabe bie, weli^e

fi(j^ :^eute am meiften befi^raeren, frül^er am meiften ba§u

beigetragen "^aben, bie ©infü^rung f^nobaler Swfiiiwtioncn

gu t)er]^inbern.

©enno(^ toage i^ hk Xteberseugung au§äufprc^en, ba^

l^eute bie SCugfii^ten auf eine bleibenbe f^rui^t ber

@eneralft)nobe roett größer ftnb. S)enn ma§ bei hem

crften 3Serfu(| ben ©rfolg rerl^inberte, waren feine^weg^

allein bie ©türme be§ Sfleüolution^ial^reg, fonbern entf^eis

benb waren brei anbere Xlrfai^en: 1) ®er 3Jtangel einer

fkren, red^tUc^en 2lu0einanberfe^ung stöifi^en bew,

was in ben bisherigen üri^lii^en Sel^Örben ftaatü(|er S^iatur

ift unb ^^m ©taat »orbeliatten bleiben mn^^ unb gwifd^en

bem, was pm inneren Slegintent ber ^irc^e, il^rem religiöfen

3we(J entfpred^enb, gei^ört. ®ben biefer 3Jiange( J^at ben

§.15 ber preu^if(^en 3SerfaffungSur!unbe üon 1850, weld^er

aud^ öer eoangeUfi^en £ir(^e bic fclbftänbige SSerwaltung

il^rer 2lngelegenl^eiten uerpe^, xii^t pr luSfül^rung fommcn

laffen. ^n feiner Slufl^ebung ift §war eine SSer|ei§ung

prücfgenommen, aber aud^ nur ein 33u(^ftabc begraben

worben. 2) ^er SJlangel einer Drganifation ber untern

©tufen ber fir(^Ud^en ©enieinfd^aft, we((|e cS crmöglid^t ptte.

jä^
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aug bcn üerfa^ten ©cmcinben, ^rci0ft)noben unb ^roottts

gidf^noben eine Sanbe^f^nobe l^eraorgeT^cn gu laffcn. ®0

fepte hm 1846 t)om Könige einberufenen SSertrauengs

männern ba§ !ir(5ti(|e 3Kanbat, wnb fte unternal^nen

ba§ S)ad^ ber Äir($e l^er§uftetten, beoor ba§ ©ebäube er^

tid^tet raar. 3Bir am 9tl^ein, bic wir feit 40 ^a^xen ben

©egen einer ^ird^enorbnwng genießen, ntad^en un§ faunt

eine beutlid^e SSorfteffung baoon, wie fe|r in ben öftlid^en

^roüingen bisiier ba§ tk^li^i @emeinbe(ebcn unenttoidclt

geblieben ift. 3) ®er ibeatiftifij^e 3^9/ loeld^er mit hem

gciftreid^en Könige bie bamalige 3^^^ überl;an:pt (^araftcri*

firt. S)iefer Sbeali§mu§ fül^rte bie @t)nobe ha^i^vif mel

p Diel auf ©inmal su unternelimen unb bie näi^ften %xaQm

nid^t :prtt!tifd^ angufäffen; er »erleitetc bie 0legierung, in einer

falfc^cn !ftü(Jfi(|t auf bie greilieit ber ^ir^e ober au(^ ber eige-

nen ©nifd^liefeungen, bie ©tinobe »ößig ol^ne SSorlagen an il^re

Slrbeit ge^en §u laffen. Ueberl^aupt war eä faum benfbar,

ba^ bie Äird^e in ber SluSgeftaltung forporatitjer ße5en§=

formen p praEtif($en ©rfolgen fommen roürbe, beüor \ia§

öffentliche 2iUn im attgemeinen in biefe ^al^n geleitet

mar. ^urj nacä^ allen Stic^tungen mar bamaB ba§ SSer=

faffungSmer! nid^t l^inrei($enb üorbereitet, unb ba§ ift je^t

ungleich beffer, ®er Staat, feit einem 3Kenf(3§enalter in

parlamentarifd^e i^^ftttutionen eingelebt, l^at menigfteng in

ben loefentlid^ften Schiebungen feine Sluffti^tgrei^te über reli=

giöfe Korporationen gefe|li(| geregelt unb biejenigen SSefug-

niffe, meldte Kir(^enbiener im ?flamen be^ ©taate^ au§=

übten, entroeber benfelben abgenommen, ober bo(^ ben ftaat=

lid^en ©l^arafter berfelben fidler geftettt. SKan mag ' im
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^ntereffe ber eoangelifc^en ^ix^e Bebauern, \)a^ bei .bcr

Stugfülirung biefer SJta^regeln im einsclnen bem an fi(^

richtigen @runbfa| ber Rarität eine ungered^tfertigte Sin*

wenbung gegeben n)orben ift. Slttein über fol(|en ©orgen

unb ^ef(^tt)erben wirb »ernannt, ba^ bte nettere !ird^en:poIis

tif(^e @efe|gebung bie wnentbel^rli^e 3Sorau^fe|ung war,

um nnferer Äir(^e bte innere 6elbftänbigfeit ju üerlei^en.

g^erner ift gegentüärtig hk ^ix^e perft in ben ©emeinben,

bann in ben Ärei^f^noben unb ^rot)in§ialjt)noben organi*

firt raorben, ©rft nac^bem bie erften orbentIi<^en ^rocins

Sialfrinoben in ben öftlii^en ^rot)inäen getagt iiatten, rourbe

bie auBerorbentIi(^e ©eneralf^inobe einberufen unb ging au0

ber organifirten SanbeMir(^e l^eroor. SBeiter l^at ba0

.^irc^enregiment bieSmal bnrd^ ben forgfältig unb mit ©ai^-

fenntni^ au^eavheikUn ©nttourf einer ©eneraU
ft)nobaIorbnung ber @t)nobe vorgearbeitet, fo ba^ bie

^eratl^ungen ber 6t)nobe fii^ an eine n)ertI)t)oIIe ©rnnbtage

anfd^lie^en unb nai^ menigen 3ßoi$en abfc^Iienen fonnten.

@nbli(^ mac^t e§ bie l^eutige Sage in bem Btaat mie in

ber .^ird^e §u einer bringenben 9lo t l^tüenbig feit, bie

eoangelifd^e ^ird^e pr felbftänbigen SSermaltung i^rer

inneren 2tnge[cgenl§eiten gu füE^ren, unb fol(^e tief greifenbe

Umgeftaltungen be§ Öffentti^en Seben§ pftegen ja, nai^bem

fte f(|on längere 3eit afe :^beal bie ©emüti^er erfüEt i^aben,

erft an^ ber dtot^ unb unter ©d^mergen geboren p merben.

S)ag auf biefem 2öege fauer ©rtöorbene ertüeift ftd^ benn

bod^ nad^l^er beftanbl^altiger unb braud^barer, al§ba§ na(^

ibealerem Ma^t in t|eoretif($er Irbeit ©rgeugte. S)er preu^

^if(|e ©taat bcbarf mel^r alg je einer fräftigen unb innere
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It^ freien eoangelifc^cn Mi^e in feinem ^ampf gegen

Storn unb fetnien Stnl^ang, unb bie 6taat§rcgicrung fann

unb tüiff ferner bie SJerantraorttic^feit für hk 3iu§gleid^ung

ber inneren religiöfen ©egenfä^e im ^roteftanti^mu^ ni($t

länger tragen. 3n no(^ p^erem ©rabe fann aber bie

^ird^e nad^ ber neuen !ir(|enpotitif(^en @efe^gebung unb

Dottenb§ nad^ ber 2lüff)ebung be§ WctiM 15 ber 3?erfaffung§5

urfunbe nid^t länger oline einen legitimirten 3)lunb, ber in

il^rem S'iamen ju reben |at, eyiftiren.

§8ergegenu)ärtigen wir unl alle biefe Hmftänbe, fo ift

eg nic^t Uo§> ein Bi^l^iäm in bie drge ^ßi*/ löenn roir

in bem 3wftanbe!ommen ber eüangelifd^en ^ird^encerfaffung

p fo fpäter ©tunbe eine Beugung ber 2Bei0l^eit göttlii^er

SBeltregierung erbti(Jen. Unter ©(^mergen, ©orgen unb

Slrbeiten niar Ue ^ru(^t gereift ^um ^ftüden. Stber eB ift

,
aud^ bie atterpd^fte ^eit ©in roeiterel SSerf(Rieben ober

gar ein Söli^lingen be0 unternommenen 5ßerfU(^§ mürbe bie

t)ön fo ftarfen ©egenfä^en erregte 2anbeä!ir(|e mit 2l[uf[ö=

fung bebro^en, unb fotd^e Sluflöfung für ha§ religiöfe 2eUn

unfrei 3Sol!e§. unfaglid^e ©efal^ren no(^ ftd§ jiel^en. S<^

;roitt bieg 33iib ni(^t aulfül^ren. S<^ Ö^^^ ^iwr bem ®an!

gegen ©ott StuSbrud, \ia^ e§ unferem greifen Könige, bem

©Ott fo pieleS gelingen lic^, moä) vergönnt mar, bieg

SKer! beg f^riebenS in feine fefte ^anb gu nel^men unb big

l^ierl^in burd^pfü^ren. ^n bem orange, merc^en bie banfs

bare ^a^rodt um fein el^rroürbigeg <^aupt flechten mirb,

mirb biefer eble Stein nicf)t am mcnigften ftrafjlen.

Sftad^ biefen 5ßorbemer!ungen gel^e i^ §ur ©a^efelbft

über unb berii^te pnä(^ft über bie unmittelbaren SSor^
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Bereitungen §ur ©eneralf^nobe. ©§ xoat ber toig*

Hd^c ©rlaB vom 10. September 1873, toelc^er na(^ fo

mand^en Iialßen ober in ha§ ©toden geratl^enen Stniäufen

bic 6 öftli(^en 5|5romnsen mit einer al§ befinitiüe !ir(j^Ii(^e

Orbnung »erfünbigten Äird^engemetnbe= itnb ©i^nobalorb^

nung fee[(j^enfte unb bie (Einberufung einer au^erorbentlic^en

©eneralftinobe für bie Sanbe^ürd^e ber ad^t älteren 5ßro5

üinsen anorbnete. ®iefe @enera%nobe fottte jufammengefefet

fein üu§ 150 t)on ben ^rot)ingialfr)noben gemäftlten Slb=

gcorbneten, bie nad^ SSerpItni^ ber eoangelifi^en Beüöls

ferung unb ber befeftigten Ürd^Iid^en Drganifation auf bie

8 ^liiroüinsen üertl^eilt maren unb minbeften^ in einem ^Drittel

au§ ©eiftlid^en, mtnbcftenS in einem drittel au§ Saien he-

ftel^en follten, aug ben 11 ©eneralfuperintenbenten, au§ 12

S)elegirten ber tlf)eologif(|en unb juriftifi^en g^afultäten unb

enbli(^ au§ 30 mm Könige §u berufenben SJlitgltebern,

pfammen 203. S)ie Soften für biefelbe waren au§ <Btaat§'

mittein pr SSerfügung geftellt.

SJiit ungetl^eilter ^reube '^ätte man nunmel^r ber @ene=

ra[ft)ttobe entgegen fefien fönnen, menn nidfit ba§ ^ufammen*

treffen mel)rerer bie SSorbereitung begleitenber SSerl^ättniffe

büftere SBolfen um ba§ erfe^nte ßiel gelagert ptte. ^ier=

l)in ift fd^on bag fülitbare Eingreifen ber gegen 9tom

gertd^teten fird^enpolitifd^en (Sefe^gebung aud^ in hk et)an=

gelifd^e ^ird^e gu rei^nen, fonberlic^ in il)r trabitionelleg

3Serpltni§ gur ©d^ule, in bie SSorbilbung il^rer @eiftli(^en

unb in il^re 33oirmad|t, mittelft ber Srauung ber @l^e ben

©prafter ber Segitimität p geben. Slud^ menn man bie

ftaatli(^e 9^otl)n)enbtg!eit unb ^^^«^wiä^iö'^ßi^ W^tt Sfleues
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rungen öejat, in ber Bix^t fd^ufen ober offenbarten ftc

üorerft mand^erlei ändere linb innere Uebelftänbe, unb biefc

Uebelfiänbc ern)C(ften befonberS in ben öftli(i^en ^roüinsen

Sunel^nienbe Etagen, fie erf(S^ütterten ha^ bill^er tief gerours

gelte Vertrauen auf eine rool^lTOottenbe, fi^ü^enbe unb pfCe^

genbe Haltung ber ©tadt^regierung gu ber eoangeIif(^en

^irc^e, o|)ne ba^ bie bebeutenbe 2luf6efferung ber ^farr=

befolbungen biefe ©inbrüdc t)öttig t)ern)if(^te. S)ap tarn

eine raad^fenbe SSerftimmung gegen ben ©oangetifd^en Dber*

Üri^enratl^, in ?5olge foTOol^l ber 0Ji($tbeftätigung be^ Don

bem SSranbenburgifd^en^onfiftorium gegen ben ^rebiger

@t)bonj gefättten Hrf^eilä auf Stmtäentfe^ung, aB au(^ ber

prot)iforif(^en SSerorbnung über ba0 SJ^rauformular unb

bie Trauung ©efi^iebener bei ©infü^rung be0 neuen

5perfonenftanbgefe^e§. ^iefe »on ber oberften ^ird^enbeprbe

einfeitig, ol^ne fpnobale SJlitroirfung getroffenen SDta^regeln

i^interlie^en in fielen ben ©inbrud, al§ fel)Ie e§ berfelben

an ber* (^arafterooHen 2ßiberftanbg!raft; gegen bie Staates

beerben unb gegen bie öffentli(^e SJieinung, at§ gebe fie

^a^ ©rauben^befenntni^ ber ^ir(^e unb bie Drbnung (^rift=

Ui^er Sitte gu la? ben auftöfenben ^eftrebungen preig.

(S(^on auf bie erften prbentU(^en ^rooinsialfpnoben wirften

bie t)ierbur(^ entftanbenen SSerftimmungen täl^menb unb ers

ftredten \\^ feineSroegg blo^ auf bie Greife ber fogenannten

^onfeffionetten. Sitte biefe ©rfi^roerungen einer frieblid^en

unb frud^tbaren Beratl^ung ber ©eneralfpnobe würben aber

äurü(fgeflettt bur(^ eine feiten^ be0 Sanbtageg »eranla^te

Slenberung ber 1873 erft befinitit) »erÜinbigten

©pnobalüerfaffung. ®er Sanbtag beriet^ 1874 über
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ein if)m vorgelegtes @efefe, wel^eä bie gunä(^[t nur al§

fird^Itc^e Drbnung publtsirte ^ir(j§engemeinbe= unb ©tino*

balorbnung §u Ianbeägefe|l{(|em SSeftanbe fül^reit foUtc.

®a§ Slbgeorbnetetti^auS f(^nitt nun aber bie ^irc^enorbnung

glei(5fam mitten burij^. @§ tegaliftrte bie ©emeinbeorgane,

t)erf(|ob aber bie Segaliftrung ber ©^nobalorgane bis §ur

SSerftättbigung über bie ©eneralft)nobalorbnung. S)er 3}lini=

fter glaubte gegenüber biefen 35ef(j^Iüffett ni<^t bis pr Sln^

raenbung ber äu^erften ÜRittel gelten §u bürfen, er gab

feinem anfängli(|en 3öiberfpru(| ni^t na(^l^attigen ^a^-

hmä. ^ene ^ef(j^lüffe waren aber in ber ni^t oerl^el^lten

ätbfii^t gefaxt, eine Steorganifation ber ^reisftinobe unb

ber ^ßroütnsiolf^nobe als ber Sßapförper für bie ©cncral*

fijnobe buri^pfe^en. SSorerft gab man in fird^lid^en Greifen

bie Hoffnung nid)t auf, bie fftegierung merbe bie ^roge ber

Umgeftaltung ber unteren @i)nobalftufen ber befinitiüen

©eneralftmobe tjorbel^atten, fd^on um nid^t einen metteiij^t

t)erpngniB»ollen ^rägebensfatt gu fd^affen für m ©in«

greifen beS SanbtagS in bie inneren SSerpltniffe ber £ir^e.

Slllein biefe Hoffnung ^at ft(| ni^t erfüttt. ®ie (Staats^-

regierung einigte fi(5 mit ber ^iri^enregierung barüber,

ba^ angefix^ts ber gefammten Sage in ^ir(|e unb ©laat

eine Umbilbung ber unteren ©tufen ber ftinobalen Drgani=

fation alsbalb erforberlii^ fei, eine 33ebingung für baS

gcfe^lid^e 3ttf*««^ß^otttmen ber ^ird^encerfaffung. Sa eS

befeftigte \iä) in ben mafegebenben Greifen bie Uebcrgeugung,

ba^ eine fold^e IXmbilbung ni(^t nur im S3li(f auf \itn

Sanbtag unauffd^iebliij^, fonbern an^ im ^ntereffe ber

^irc^e felbft erwünfd^t fei. SaS ift ber Urfprung ber fogc*
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nannten Sd^luPcftinintungen be§ ©ntronrf^, töcti^e naö)

brci ©eft(^t0pun!ten bie 3"f«^wiwß^fßfeung bcr ^rei§ft)noben

unb ^rooinjialfpnoben änbcrn. StcfelBen fofften

1) SJcrmel^rung be§ Saicnctcmentö in ben <By=

noben bis auf annäl^ernb bie boppelte ßtil^^ ^e^ ©eift=

li(|en/

2) eine angemeffene 33erü(Jfi($tigung ber an ©eeten=

§a{)l ftär!eren ©emcinben unb Greife, alfo

ber ftäbtif(^en 33eoöl!erung,

3) bie SßaJjtber ^reisfpobalen burd^ bie vereinigten

©emeinbeorgane

^erbeifül^ren. ©ine Slenberung ber Eiri^enorbnung in biefer

iftid^tung raurbe in bie ©eneralfpnobalorbnung felbft auf=

genommen. 3öenn biefe ©(^lufebeftimmungen ni(^t geniefen

wären, jo l^ätten unfere 33eratl^ungen i)ermutl^ti(| jein ein=

]^eitli(^ere§ ©rgebni^ erhielt. 2lu(^ ptten fid^ bie ©ruppen

in ber SSerfammlung fd^werlic^ fo fc^arf nac^ ber fonftigen

fird^lid^en jßarteiftellung getrennt, fonbern bie ©tettung ber

beflnitiuen ©eneralftiuobe einerfeits pr ^ir($enregierung,

anbrerfeits SU \>in ^rooingialftinoben würbe für eine eüen=

tucHe^arteibilbung entfd^eibenb geworben fein. 9^unmel^r

aber »ottsog fi(^ eine tief gel^enbe ©onberung in ^Parteien,

unb biefelbe war t)öttig bel§errf(|t burd^ bie t)erf($iebene

Haltung gegenüber ben ©(^luPeftimmungen. Sßenn aud^

eingelne 3Jlitglieber in 9lü(Ifi(ä^t auf il^re amtlid^e ©tettung

ober aus 9lbneigung gegen ba§ ^arteiwefen auf ben förm=

tid^en Slnfd^lu^ an eine Partei »ersid^teten, fo tl^eilte \x^

bo(^ bie ©t)nobe in brei beftimmt gefonberte ©ruppen, non

weld^en bie größte etwa ^/g ber ©pnobe, alfo 120 ©timmen
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für fi^ l^atte, rüäl^renb bic beibcn anbern in annäl^crttb*

gleitet <Stär!e jebe über cttoa 40 ©timmen, alfo 1/5 ber

35erfammtung üerfügte. 2lm gefc^loffenftcn Iiielten unter

ben legieren bie fogcnannten „^onfeffionellen" gufammcn^

Tüet(^e unter ^ü'^rung ber Ferren v. ^Ui\t=dtt1^ow, Mon\i\iO'

rialpräftbent §egel, ©raf ^raffora unb ^aftor ©uen ni(j^t nur

ben ©(^tufebeftimmungen ben entfd^iebenften SStberftanb

entgegenftelfften, fonbern au^ auf eine com ©taate unab=

pngtgere ©tettung ber ^ird^e, auf größere 3Sottnta(^tett ber

©pnobe gegenüber bem ^iri^enregtment unb auf eine felb«

flänbigere ©tettung ber ^ßromnjiatfiri^en brangen. ^^mn
ftanb am entfij^iebenften bie gro^e „eüangelif(^e 3JlitteI-

partei" gegenüber, raeli^e fel^r t)erf(^iebene ©tementc nad^

xeä)t^ unb linU in fi(^ Bereinigte, aber »erbunben war in

bem ®ntf(^lu^, auf @runb beg eüangelif(^en 33e!enntniffe0

unb ber befteljenben !ir($li(^en Orbnung bie Äir($enregie=

rung in bem iBerfud^, ba^ 3Serfaffunggu)er! ^um 3lbfd^Iu|'

§u bringen, energifc^ ^u unterftu|en, unb um biefe^ ^kU^

mitten aud^ bie ©d^IuPeftimmungen t)orbel^attli(^ ermünfd^tcr

S3erbefferungen an^une^men. 2lu(^ überwog in berfelben

bieDMgung, ben ©entralorganenber £itnbe0!ir(^e gegenüber

ben ^rooinsen eine mir!fame 3Jta(|tftettung pi fiebern, ba0

ranbe§!)errlid^e ^iri^enregiment in felbftänbiger ^nitiatitJC

gegen Stuffaugung in rein fi)nobate ^nftitutionen p fd^ü^en,

unb bem trabitionetten SSertrauen^üerpltni^ ber eoanges

Uferen ^ird^e ^um Staat Sted^nung p tragen, ©c^merer

ju befiniren ift bie ©tettung ber in ber 3Jlitte gmifd^ert

beibeu [tefienben ©ruppe ber „pofitiüen Union", gefül^rt

üon ben berliner ^ofprebigern toegel unb SSauer unb ber
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aWel^rjalÖl bcr ©eneralfuperintenbenten, wie f(e ifenn au^ in

hen cntfd^eibenben Slöftimtnungen nii^t gufammengel^alten

"^at S)a§ SScrbinbcnbe waren m^\t attgemeiner Wi^-

fttmtnung über bic 3lmt6tl^ättgfeit ber üri^lid^en ©entral=

Bel^örbe formale unb materiale ^ebenfen gegen bie Stenberung

ber ©^nobalorbnung mm 10. September 1873, in ber fic

eine gefä'^rlic^e 3fla(J^giebig!eit gegen ben Sanbtag unb eine

perpngni^üolle ^ongeffton an bie bur(^f(^nittli(^ unürd^li^e

.

S5et)öl!erwng ber größeren ©täbte erblidten. SIber a«d^ in

bem ©treben, bie S3erfaffung mit ftärferen Garantien für

\ia^ lir^li(|e ^efenntnife au^u^iatten itnb ber ©pnobe

größeren ©inftut auf bie 3iif^^i^ß"fßfeii"& ^^^ ^i^- ®"t=

fd^tie^ungen be§ ^iriS^enregiment^ gu Derf(^affen, berül^rten

fie fi(^ mit ben ^onfeffionellen. S^ibeffen o|ine ben SSiber^

ftanb gegen bie ©d^lu^beftimmungen ^ätk biefe SEenbens

für eine ^arteibilbung faum |inrei(^ettbe ©(^werlraft

geübt. Unter \)tn ,,^onfeffionelIen" führten ßaien über*

wiegenb \)aä 3Bort, il^ren geiftlic^en aJlitgliebern gelang e§

]^ö(3^ft feiten, mit 3Sir!ung gu reben. Umgefel^rt mar eB J)ei

hext „f^reunben ber pofitiüen Union", J^ier maren bie SBort-

fül^rer faft au§f(|lie^li(^ ^l^eologen. 35ei ber eoangelifc^en

SJlittelpartei braute fd^on bie größere ^at/i ein ftär!ere0

^enjortretctt ber t)erf(^iebenen 33eruf§smeige mit fii^. 5Do^

Ilaben mol^l bic juriftifdpen unb tl^eologifd^cn ^rofefforeu

am mciflen gcfproi^en. ^ie ©pnobalen au§ hen ^ro=

»injen )ßreu^en unb Sfil^einlanb gel^örten mit rereinselten

JCuSnal^mcn fämmtlid^ ber ecangelifi^en 3Jiittelpartei an,

meldte bemttä(^ft am meiflen hnx^ gal^lreid^c unb ]^ert)or=

ragenbe Gräfte au§ bcr ^rooinj «SaiJ^fcn unterftü^t mar.
'

- 2



— 18 —

®ie ©pnobalen au§ ^omtncrn gcl^örtcn in großer 3JieI)rgat)l

gu ben ^onfcffionellen; au^erbetn würben biefetßen BcfonberS

an§ ©(^fcfien iinb SBcftfalen »erftär!t. ^n ben „^ofitiüen"

fteflte bie ^roüinj 93ranbenburg ein ftarfe^ Kontingent.

Slber au6) 5pofen, Söeftfalen unb tl^eitraeife ©tt(^fen waren

rerpltntfemä^ig er]^ebli(^ unter i§nen »ertreten. S'^t^i^^ffcint

ift ein Miä auf ben Intöeil ber rerfdiiebenen SBerufSarten

an ber ©iinobe. ©iefelbe säiilte einj(^lieBli(^ von 13 ^ro=

fefforen ber S^eologie 98 ®eiftli(^e, refp. tl^eo(ogif(^ ©ebils

^^t^, unb einf(^liepi(^ ber 5 Konfiftorialpräfibenten unb

eine§ juiiftifc^en SWitgliebe^ bes ®ü, Dberfir(|enratf)e§ 104

Saien refp. nid^t für ben geiftlicfien 33eruf ©ebilbete. 3ßei=

fen rair ben im Kirc^enregiment ftel^enben ^wriften eine

neutrale ©teEung an, fo gleicht fid^ taS^ SSerl^ältni^ ber

!ir(^lic^ beamteten unb Sflii^tbeantteten »oßftänbig au0.

3ät)lt man aber bie im ©taatgbienft befinblid^en j^rofefforen

ni(^t gu ben ©eiftli^en, fo bleiben le^tere erl^eblid^ in ber

SJlinber^eit. Unter ben ©eiftlid^en maren nur 24 einfalle

^ßttftoren, nnb au^ i^ierbei 5 ^ofprebiger, l^ingegen 59 am

Kir(^enregiment Setl^eiligte, 11 ©enera(=6uperintenbenten,

34 (Superintenbenten, 13 Konfiftorialrätl^e refp. Militäv^

oberpfarrer unb 13 ^ßrofefforen, unter i|nen no(^ 6 Konfi«

ftorialrätl^e. 3lu§ biefem ßal^teuüerpltni^ barf aberfeincSs

megS auf eine größere 2lbljängig!eit ber am Kird^enregi*

ment 33etl^eiligten gefd^Ioffen merben. S)enn t)on ben ©encs

ralfuperintenbenten gehörten nur 3 entf(^ieben sur eoans

gelif(^en 9Jlittelpartei, Don ben 6uperintenbenten, foweit id^

e§ überfeinen !ann, nur 15, alfo nii^t einmal bie ^älfte,

ftatt 3/5, t)on ben ^rofefforen 7 unter 13. ®er ©tär!e
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bcr ^^artei nad^ waren au^er ben ^onfiftortalrät^en gcrabe

bie einfachen ^Paftoren übcrioiegenb in ber ecangelifc^en

3Jl{tteIpartei (15) vertreten.

Unter ben Saien l|ebc i^ sunä^ft l^er»or 9 ni^t

t|eologif^e ^rofeffocen, barunter 7 i^uriften, unb ferner 6

im SDienfl ber ©c^ulc fte^^enbe SSeamte. ®te ^rofejforcn

töic bie ©d^nlbeamten gel^örten fämmtlid) ber er)angelif(^en

3JlitteIpartei an mit Slu^nalime jrceier ni(|t mel^r im af»

tiüen ©taat^bienft S3efinbli($er. SDaffelbe gilt von ben 6

ftäbtif^^en Beamten unb htn 6 h^m 33eruf^frei§ be^ ^an-

bet0 ober ber i^ii^wftrie Slngeprigcn, von benen nur ©iner

fi(^ äu ben „^ofitioen" l^ielt. ©tärfer mar bie Dppofition

im ©tanbe ber @ut§befi|er »ertreten, bejonberS unter berien

arifto!ratif(^en 3fiamen§. Sm gangen gäpe bie (S^nobc

bereu etwa 16. SSeitau§ am saT^lrei(|ften unter ben Saien

in ber ©tjnobe maren bie im S)ienft be§ ©taate§ ftel^enben

Sßerttjaltung§= unb @erid^t§Beamten, erftere etma 36, Ie|terc

22. SSott ben .^uriften geprte weitaus ber größere S^l^eil

(minbeftenS 16), t)on hen SSermaltungSbeamten unter 28

aftiüen minbejicng 17 gur eüangelifd^cn SDlittclpartci.

S)abei,ift erwäl^ncnSwert^, ba§ fi(^ in ben beiben Sagern

ber Dppofition 12 ni(S^t mel^r im S)ienft fie^enbe, pm grö«

^eren S^l^eit nod^ rüftige Staatsbeamte befanbcn. S)rei

von il^nen geprten gu \)m jjül^rem ber Dppofition. ®ie

altiDcSlrmeel^atte nur einen SSertreter, frciliij^ einen fe!§r

würbigen, ben ?Jelbmarf($alI ©rafen Wtoltfe, ber ftd^ au^

J^ier als ben großen 6(^weiger bewäl^rte, aber fajt nie auf

feinem gJoften fel^Ite. ßum SSorfi|enben erwählte bie 6ps

nobe ben ©rafen Dtto ju ©tolberg; ^räfibenten bcS ^errens
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I)auje0; fic burfte fi(^ bei feiner ebenfo licbengtüürbigen unb

geioanbten alB tiaven unb feften Seitung ber (^efc^äfte

biefer 3BaI)I nur freuen, ©tettüertreter be§ SSorfifeenben

raar unfer attüere^rter ©^nobalpräfeS Stieben. Sie S)ebatten

tüaren lebl^aft unb e0 fel^Ite mitunter ni^t an einem f(ä^nei=

bigen ^on, aber fie liielten fid^ faft immer in ben bur(^

bie Söürbe ber SSerfammlung unb il^rer 3tufgabe gezogenen

©rengen. 3Beitau§ ber größere %'^eil ber Slrbeit mürbe in

ber ^lenaroerfammlung erlebigt, nur für SSorberattiung ber

Söal^lorbnung für bie @enerQlft)nobe in SSerbinbung mit

ben ©d^lutbeftimmungen unb für 3Sorberatl^ung ber ®en!=

fd^rift be§ ®oangelif(^en Dberüri^enratp über bie Steffort^

rerijältniffe ftaatlid^er unb tix^li^ex SSeprben mürben jmei

^ommiffionen erraäl^lt, meldte au0 ben »erfc^iebenen ^av-

teien jufammengefe|t ba0 ?^ür unb SBiber in grünbli(^er

33eratl)ung ermogen. Stn ben 2lbenben fanben SSorberas

tl^ungen ber brei ?^ra!tionen über bie näd^ften ©egenftänbe

ber S^age^orbnung ftatt.

3öenn i^ nun »erfud^e, mcnigftenä bie mi(j^tigften

®rgebniffe unferer ^eratljungen gu beleu($ten, fo

f(^i(Je iä) bie 35emer!ung t)orau§, ^a^ na^ au^brüiJlidper

©rltärung be0 Königs, wei^e bei (Eröffnung ber ©^nobe

bur(^ bie ^ird^enregierung micberl^oft mürbe, ba^ ^e=

fenntni^ unb bie Union in ber Sanbe^ürd^e burd^ baS

SSerfaffung^mer! nii^t berüljrt merben foHen. liefen mid^^

tigen ©runbfa| ftellte benn au(^ bie ©tinobe in §. 1 an

bie @pi|e ber ©eneral^Spnobalorbnung, unb in §. 4 (5)*)

*) 3ur leichteren Drientirung ber Scfer fictfe ic^ iie13en bie 5ßara=

gra^l^enja^^t be§ (gntourfS bie aBtüeid^citbc ber am 20. Sanuar ;|3u=

Misirten ®enerat=@^nobalorbnimg.
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M ^eflftettung be§ SßSirfungSfrclfeS ber^eneralftjnobetourbe

c^ no^maU aulgcfproi^ett, ba^ biefclbe mit bem Äir^

c^enregtment be^ ^önigg bcr ©rl^altuug unb bem
Sßad^^tl^um bet Sanbc§!ir($e auf ©runb be§ etjatts

gelif(^en SSefenntniffeg §u btencn |)at. Stile weite-

un Sßerfu($e, ber @ebunben^eit bet ©tinobe an bie einsel*

nett ©eftaltungen beg S3e!enntnif[eä in ber et)angelif(^ett

^ir(^e'no(| beftimmtere ?^orm gu geben, ober ben Stu^bru^J

für biefelöe 3. '58. bei ber SSeftimmung über bie Iftegelnng

ber Se^rfrei^eit ober bei bem oon ben Bynohaku äb^

§ulegenben ©elöbniB ju wieberl^oren, raurben aU entraeber

müfeig ober bem fonfeffioneUen ^arteiintereffe bienenb §urü(J=

getoiefen.

^m übrigen begiel^cn ft($ bie roid^tigften SSeftimmuns

gen ber beratl^enen ©eneral-S^nobalorbnung

1) auf bie ^wfammenfe^ung ber ©eneralfpobe unb

ber 3Bal^I!örper, au0 benen fie l^erüorgel^en foH;

2) auf bie Segiel^ungen ber ^iri^e §um Staate,

foiücit biefelben in einer fird^Iid^en Drbnung gum

Slu^brud fommen fönnen;

3) auf ba§ Sßerl^ältni^ ber ©eneratfpnobegubem
Äiri^enrcgiment beg ^önig§;

4) auf ba§ SSer|)ältniB ber bie ^nt^reff^tt ^ev Sanbeä«

lird^e üertretenben ©eneralfpnobe ju ben bie ^n-

tereffen ber ^roüinsialüri^en »ertretenben

©^noben.

S)ie[e üier fünfte l^aben »ormiegenb ha^ ^^tereffe ber

SSerfammlung in Slnfprud^ genommen unb lebl^afte ©täs

luffionen l§ert)orgcrufen, mä^renb bie 3Sorf($riften über W
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xigfeiten geregelt würben.

3(m bebeutenbften tft in biefer §infi(|t, \ia^ nad^ bem

Sef($luffe ber ©tinobe baB ^räfibium unb ber pernta*

nente 6^nobaIt)orftanb nid^t gufamtnenfatten follen

unb erftereg su Slnfang, le^terer am «Sd^tuffe ber ^eratl^un«

gen p wä^^Ien fein toirb.

1 . S)en f(|n)ierigften , hen ^rieben weitaus am mei-

ften bebro^enben ©egenftanb ber JBerljanbtungen bilbete in

^erbinbung mit ben SBeflimmungen über bie 3wfammen=
fe^ung ber ©eneralft;nobe (§. 2 u. 3, begiel^w. 2—4)

bie §. 39—43 (42—46) üorgef(|Iagene Slenberung ber

2öal)l!örper für bie ©eneralf^nobe. 6(^on bie breitägige

©eneralbebatte , meli^e bie SSeratl^ung be§ @ntmurf§ eröff=

nete, bejog \i^ oorgugSmeife auf bie ©d^luPeftimmungen,

®ie fpesielle SSerlianblung über biefelben mürbe bur(^ eine

^ommiffion üon 29 SJlitgliebern vorbereitet, in ber attc

IXeberseugungen »erpltni^mäfeig vertreten maren; biefelbe

i^at ftd^ in 1.2 tbeilmeife langen <Si^ungen biefer Aufgabe

unterzogen, ^n SScsug auf bie ^ompofition ber befiniti=

oen ©eneralfvnobe felbft mürbe menig an ber Sßal^lojcbnung

üon 1 873 geättbert. 3'Jur fotten !ünftig bie SOfiitglieber ber

juriftifc^en ?^a!ultäten megfallen, ba biefe in feinem orga=

nifi^en 33anb mit ber ^ir($e [teilen; ferner follen bie ver«

einigten Ärei^fpnoben S3erlin§ bur(^ föniglic^e SSerorbnung

aug bem ^erbanb ber Sranbenburgifd^en ©^nobe au^ge*

f(Rieben werben unb eine befonbere ©pnobe für fid^ bilben.

Slubere Slnträge, bie 150 ^.eputirten ber ?prot)in§en au§

llrmal^ten ober au§ SßaPörpern von ©elegirten ber ^reiS*
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f^nobcn l^erüorgcljen su laffen, bie ßal^t ber ©iinobalen auf

btc ^älfte §u rcbujircn, ben 3Jlinontäten auf ben ^romn*

gialftinoben eine angemeffene SSertretung ju garontiren, bie

3a]^l ber lanbe^l^errlic^en Ernennungen su minbern, rüux-

ben atgeroiefen.

hingegen lebl^after Sßiberfprud^ erl^ob fic^ gegen bie

©(^lupeftimmungett (§. 39—43 begiel^n}. 42—46), toeti^e,

wie gejagt, i)^n breifac^en ^xoed l^atten, in ben Ärei^* unb

^rot)insiaI=©^nobeu bie ^a^l ber 9fii(^tgeiftti(S^en gu mx-

ttie^iren, ßei btefer SSermefjrung ben 'größeren ©emeinbcn,

alfo oorjugStoeife ben ©täbten, eine angemeffene Sßertretung

gu fi(|ern unb bei ben Söal^Ien ber ©emeinben für bie Äret§=

f^nobeit in ben @emeinbet)ertretungen (Slepräfentans) eine

größere Stn^al^l von 2Bä|tern iieranjusie^en. ©cgen biefe

Steuerung würbe ein boppeIte§ Bebenfen gettenb gentad^t.

Sag eine öejog fi(^ auf bie ©ac^e fel6ft, unb grüdr weniger

auf hin ©ebanfen, bie Saien in ftärferer ^atii für bie S^eil^

na^me am !ir(^tic^en Seben su gerainnen, aU auf bie bebenf-

Ii(5e SBerüdfid^tigung ber üBerraiegenb unfir(j^Ii(j^en 9Jiaffen.

Wlan erblidte l^ierin bie (ginfüi^rung eineg int ©runbe bemo=

fratifd§en, bie tix^li^i Drganifation »ergiftenben ^ringip^.

fflo^ entf(ä^iebener war aber ha^ 2Biberftreben, f(^on je^t

na^ sraei ^al^ren an ber !ir(^li(^ett Drbnung gu änbern,

bet)or ntan längere ©rfaljrungen abgeraartet l^abe, unb beoor

bie ^roDingialfpnobcn über ba§ Sebürfni^ einer fol(^en

Slenberung geprt raorben feien. SSoHenb^ fei e§ ha§ SSe-

treten einer pr Äne(^tfd^aft fül^renben f(|iefen Ebene, raenn

bie Sfenberung unter bent 5Dru(J ber SJlajorität bc§ SStbge-

orbnetenl^aufeS ftattfinbe. SJlan fagte, ber Äönig ^aU gar
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ttii^t ba0 9le(j^t, nac^bem bie ©pnobalorbimng feierli(j^ unb

bejtnitb aU tix^li^e Drbnung r)er!ünbtgt worbeu fei,

fold^e Slenberung o§ne ba§ ^otum bec S3etl^eili9ten t)ör?

pnel^men. S)em gegenüber würben oon ber SDlajorität bie

leitenben @eban!en ber ©(^luPeftimntungen al§ äwe(Jmä|ig

aneri^annt. S)ie 3Jlet[ten bebauerten aUerbingS, ba^ man f(|ön

je^t, cor bem SSorl^anbeufein ber befinitiüen ©eneralf^nobe,

eine ^erfaffuttgSänberung t)orne!§tnen folle; aber fie »er*

f(^loffen fid^ nic^t ber »on-ber ©taat^regierung iWnb ber

^irc^enregierung mit großem 9?a(^bru(f betonten ^Rotl^roen*

bigfeit, inbem ol^ne biefe 2(enberung ein gcfe|lid^e§ 3w=

ftanbefonimen ber ^ird^enüerfaffung ni(|t gu benfen fei.

Man. bef(^räTi!te fi(^ bafier oon biefer ©eite auf ben SSer*

fu(j^, bie Umgeflaltung einiger praüifd^ bebenfUc^en Se^

ftanbtl^eile be§ ©ntraurfS Iierbeiäufüiiren. S)a0 ift benn

aud^ in nid^t unroefentlii^en ^punften gelungen, ^n @e=

meinben unter 500 ©eeten, U)o feine befonbere ©emeinbe*

Vertretung befielet, foHen ni^t bie fämmtlid^en 3ßä^Ier,

fonbern bie Äird^engemeinberätlje (5ßre^br)terien) bie Saien*

beputirten für bie ^rei^ftinobe wäljten. S)ie ©tettoertretcr

für bie Ie|teren fotten toegfallen, ba au^ bie ©eiftlii^en in

SSerI)inberung§fäffett feine SSertreter l^aben. ®ie eine ^älfte

ber ßaien in ber treisf^nobe mu^ au§ Slelteften ober frü=

leeren Slelteften beftel^en, unb bei ber SSert^eilung ber §wei=

ten ^ätfte auf bie größeren ©emcinben fotten au^er. ber

SeelenjaP aud^ bie fofalen SSerpttniffe ber ©emcinben

unb Greife berü(Jfi(|tigt werben. Slud^ l^ier foll ber bei ber

©eneralf^nobe unb ^rot)injialfpnobe geltenb gemad^te ©runb«

fa^ eine§ ©rittet^ ol^ne ©tanbe§= unb SfmtSbefc^ränfung
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^tttöettbung finbcn, fo ha% al\o au(^ bic etncrttittcn ©eifllic^en,

bic 9Jli(ttcirs utib 2i(nftaltggeiftli(3^cn in btefer btittcn ^atcgo«

tie in bic Ärei§frittobc getüäl^lt tüerbcn fönnen. ©nblic^ fott

\>Vix^ %^dlun% ber größeren ©iögefen eine übermäßige

91[n)(^tt)ett«ng ber SUlitgliebergal^t ber Äreigfx^nobe t)ermicben

werben. ®ie§ finb atte§ STenberungen, raeld^e bie @runb=

gebanfen ber ©(^luPcftintmungen unberül^rt laffen, aber

mand^e bei ber Stuäfül^rung unt)ermeib(i(|e Uebelftänbe be=

feitigcn ober bo(| ntilbern. <Sol($en 2(enberungen l^atbenn

au^ bie ^ir(^enregierung il^re 3w[timmung nid^t t)erfagt.

©§ ift in ber %^at ein unbered^tigter ©inroanb, ba^ bie

^irc^e bur(^ bie »orgefd^tagene Drbnung beSorganifirt unb

ben 3)raffen ausgeliefert werbe. @S bleibt alles in ber

ftufenweife auffteigenben Drbnung, baS preSbt)teriale ^prin*

jip ift in bent paffiüen Söa^rei^t ber 2lelteften für bie

^reisf^nobe oufred^t erl^alten, ber geiftlid^e ©taub l^at einen

angemeffenen Slntl^eil an äffen f^nobalen Körpern, bie ^eran*

giel^ung größerer Greife in ürd^lid^c Sl^tigfeit foff gerabe

ein SSJlittel fein, bie ungefunbe unb unnatürlid^e ©pannung

gtt)ifd^en ©eiftlid^en unb Saien p milbern unb ha§ ^n-

tereffe ber ^ernftel^enben an ber Äird^e ^u beleben. SllS über

haä ©anje ber 6d^luPeftimmungen (§. 39, bejm. 42) in

namentlicher 3lbftimmung entfd^ieben mürbe, fprad^en (ic§

78 ©timmen bagegen, 113 bafür auS; M biefer 3lbftim=

mung l^ielten alfo bie beiben oppofitioneffen ©ruppen mit

wenigen SluSnal^men an il^rem gleid^ p Slnfang l^erDor=

getretenen SSiberfprud^e feft. S)aS l^inberte aber einen an«

fel^nlid^en ^l^eil ber mittleren ©ruppe nid^t, bei ber legten

Slbftimmung über ba§ ©ange beS ©ntmurfS mit ^a p
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ftimmen. 33ei biefer legten Slbftimmung ftetttc fid; ba§

35crpltiü^ fo, ha^ 134 für, 62 gegen ^zn ©ntwurf einer

©t)nobatorbnung fttmntten, unb unter le^teren war ant!^

Btcihtxat^ ^ed^ott).

2. ®er swette ©egenfianb, ber gu teßl^afteren ©rör*

terungen Slnta^ gab. Betraf ha§ S5erl^ältni§ ber Äird^e

gum ©taat, wie e§ 6efonber§ in ben §. 5 (6) unb 38

(41), fo wie in ber mm ©uangelifi^en Dberüri^cnratl^ ber

®t)nobe oorgetegten ®en!f(|rift 3lu§bru(f gefunben l^atte,

S)ie klagen, n)el(3^e ft(^ in !ir(^li(^en Greifen gerabe gegen

biefe 9te|ultate unferer @t)nobe rillten, finb wenig Begrün*

bet; fie üerfennen t|eil§ ben ungemein n)ic|tigen ^ortf^ritt

3U einer freien ©tettung ber ^iri^e, t^eilS bie ©rengen,

n)el(^e ber ftinobalen (Sinrairfung auf biefent ©ebiete ge=

ftedt finb. S)ie ^reifiett ber ^iri^e !ann ni(|t auf bem

2öege ber Separation unb Dppofition erreid^t werben, fon*

hexn nur burc^ gefe^lid^e UeBertragung ber innerfird^lid^en

Slngelegen^eiten auf rein fird^Iic^e Organe, bur(^ SSefc^rän*

fung ber ftaatlii^en ^eprben auf bie SBal^rung ber ftaat-

lidi)ett i^ntereffen, unb burd^ fix^li^e SSerwaltung ber ben

^ebürfniffen ber ^ird^e bienenben finangiellen SO^ittel. ^n
betreff ber Beiben raiü^tigften fünfte, einer au§rei(^enben

S)otation ber enangelifc^en ^iri^e unb ber ^efefeung ber fit'

^enregimentrid^en 6tetten burd^ fird^lic^e Organe, l§at bie

6t)nobe aBer gar feine entf(|eibenbe ©timme, ha gefe^lid^

biefe ©inge no(^ ftaatli(|e Slngelegenl^eiten finb unb nur

auf bem Söege ber ©taatSgefe^geBung p Ürd^Ud^cn gemad^t

werben fönnten. S)ie Spnobc l^at fi(^ ba'^er barauf Be*

fd^rän!en muffen, in ^^örm üon 9lefolutionen 9öünfd^c au§=
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pfpred^ctt. Unb ba§ tft in bcftimtntejier Söeifc gefi^d^cn^

foTOoP in betreff bcr finansicllcn Dotation, aU in Setreff

ber SSefc^ung ürd^enregintentlii^er ©tetten, für roefd^e \iaaU

lid^cn 93e]^örben ütnftig nur no(j^ ein ®infprud^§red^t blei*

Ben foH, alfo ein im i^ntereffc be§ @taate§ unentbel;rlid^e0

3Bä(ä^terantt. ßur (Erfüllung !ann nur bie ftaatli(^e ®e=

fe^gebung biefe 9Bünf(3^e fü'^ren, unb um bie§ frül^er ober

fpäter SU errei(^en, ift ein n)ed^felfeitige§ SSertrauen§^

Derl^älttti^ Swif^en ben f^aftoren ftaatU($er @efe^gebung

unb ber eüangeltfd^en ^irc^e unerläpd^e SSorau^fefeung. ;^n

näiä^fter ^^xt fioffe i^ no^ ni($t auf bie (Erfüllung btefer

SSünfiä^e, !^abe avL^ oon ber au^erorbenttid^en ©enerat-

f^nobe ni(|t t)iel erwartet. Spannung unb SRi^trauen finb

je^t SU gro^. 2öenn aber, nai^bem bie neue ^iri^enüer^

faffung fi^ bemäl^rt unb Söurjet gefaxt |at, nai^bem bie

fo gang unnatürKi^e unb !ran!|afte Spannung sroifc^en

©eiftlid^en unb Saien im Dften fi(^ gemilbert l^at, biefe

l^orberungen erfüttt werben, fei e§ burd^ 33en)iIIigungen be0

Staates, fei e§ buri^ 3Serji(^tletflung ber ^ird^e auf ftaat*

lid^e Unterftülung, fo ifi in biefer iginfid^t atteS ©rmünfd^tc

errei($t ^n §. 38 (41) ber @enerat=St)nobalorbnung ift

bcm ©runbfal ber Unabl^ängigfeit ber ^ix^t oom Staat

ein üarerer ^luSbrudf gegeben morben, alB bie§ in bem ux-

fprüngli(^en ®ntmurf ber ^aff mar, inbem gefagt ift, bie

Sf^euregetung ber 0leffortt)erIjäItniffe (b. 1^. beffen, maS bie

beiberfeitigen SBel^örben gemeinfam ober fetbftänbig gu tiers

malten J^aben) gmifd^en ben StaatSbeprben einer*

feits unb ben ^ird^enbeprben anbererfeitS bleibt

fiaatlid^er STnorbnung oorbel^alten. ®amit ift auibrücflid^
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gcfagt, ba^ bie ^ird^enbel^örbe, alfo bie ^onfiftorien unb bet

@üangeUf(j^e DBcrürd^cnratl^ feine ©taatsbel^örben fein fottcn,

fonbern Drgane be§ |)ö(^ften $träger§ be§ ^ir(3^enregitttent§.

^n tt)el(^er 3öeife bie Stulfüfirung biefer Dfleuregelung im

einzelnen ürd^Iicj^erfeit^ gen)ünf(|t toitb, ba§ ift in einer

S)en!f($rift beg ©oangelifi^en Dber!ir(^enrat|§ unb in ben

auf biefelbe be§ügli(^en Sflefolutionen ber S^nobe eingel^enb

ffargefteHt. Mag man l^ier über ©ingelfietten üerfd^ieben

benfen, bie @runbgeban!en finb fi(^erli(| rii^tig. ®afür

konnte \^on bie ßufantinenfe^ung ber gur SSorberatt)ung

biefer Badge eingefefeten ^ommiffion von 1 5 buri^au^ ]a^'

funbigen Sylännern S3ürgf(^aft leiften.

Stm n)i(^tigften ift aber §. 5 (6) für bie ^egrünbung

ber ?^rei[;eit ber Äird^e mm ©taate. fflnx SJlangel an

Sierftänbni^ für berartige ©inge geftattet ^u »erfennen,

wd^ ein bebeutenber ^^ortf(|ritt int ©inne ber tix^li^tn

g^reil^eit biefer §. 5 (6) in Stu^ftd^t ftettt. 3um erften Mai

wirb in ber beutf($=eüangenf($en Mv^e ber tit^ü^e ßl^a^

rafter ber fird^Ud^en ©efe^gebung voUtommen fid)er ge^

ftellt. (gg tüirb beftimmt, ba^ ranbe0fir(|lid^e ©efe|e von

bent Könige, ats 5träger bei ^ird^enregimentg, nid^t

als ©taatSoberl^aupt erlaffen, t)on bem ^ßräfibenten bc0

©üangelifd^en Oberfird^enratl^ei, nic^t von hem

^ultuSminiffer gejeid^net werben unb il^re tjerbinblid^e

^raft burd^ Sßerfünbigung in einem firi^Ud^en @efe|=

unb §ßerorbnunggbIatt, nid^t in ber ftaatttd^en^@efc|=

fammlung erljalten, ha^ biefelben ber ßuftimmung ber

©eneralf^nobe Bebürfen unb biefe aud§ bag Oled^t l^at,

lanbe§firc^U($e ©efe^e üorpfdalagen. ®amit ift ein ^rin^
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Sip üort größter Tragweite awsgefprod^en, tüct(j§e§ gruubi

fä|li(^ bie Doltte Unabpngigfeit ber fir(|(t($eu ©efe^gcbung

garantirt. S^lun l§at man aber ernftltd^en 2lnfto§ baran

genommen, ba^ beßor ein »on ber ©eneralf^nobe angenom=

meneS ©efe^ bem Könige gur !ird^cnregimentU(^cn ^im^=

migung üorgelegt wirb, bie (Srflärung be§ SJlinifierä ber

geiftti(^en 2lngelegen]^eiten barüber lerbeigufül^ren tft, ob

gegen hen ®rlaB bcffelben ron <Btaat§ mcgen ctroaä gu er«

inncrn fei. 9Jlan fie^t barin bie Erneuerung ber Slb^m

gigfeit ber Ürd^lid^en ©efe^gebutig vom ^ultuSminifter.

®ttä beruht aber na($ meiner Uebergeugung auf einem

pjli^üerftänbniffe. S)ie @efe|gebung für eine !ir(|li($e ^or=

poration t)on 12 MKionen ©eeten fann unmögli(^ ol^ne

SBal^rnel^mung be§ ftaatU(|en 9tuffi(^t^re(J^t§ fi(^ oott*

äiel^en; e§ fann fi(^ nur fragen, in n)et(^er f^orm biefe

2ßa]^rncl^mung gef($el^en fott, ob uormiegcnb innertialb ber

^ir($e ober wibcr bie ^ix^e. ^t weniger S3ürgf(|aften

bie ÄiriJ^e felbft in i^irer SSerfaffung bafür gibt, ba^ bie

flaatlid^en Sttt^i^^ff^« gcf(^ont bleiben, befto ftärfer unb für

bie ^ird^e empfinbtic^er mn^ fi(^ ber <Btaat bur<^ ^taaU-

gefel biefe Garantien t)erf($affen. S)a ift e§ nun bem tra=

bitioneKen SSertrauengtJerpItniB ber coangelifd^en ^irc^e

8um 6taat attein angemeffen, ba^ bie £ir(ä^e felbft in il^rer

Drbnung ben SöiHen !unb gibt, il^re ®efe|e nid^t in einen

Äonftift mit ftaat(i($en ^ntereffen- p führen. Äonfliften,.

wie fie jmifd^en 9^om unb ben ©taat^regierungen l^er=

gebrad^t finb, fud^t bie eüangelifc^e ^irc^e oor^ubeugen; fie

fu($t ft(^ bal^er vox bem enbgüttigen 3uflanbcfommen ilirer

©efe^e su t)ergett)iffern, ba^ biefelben fold^e Äonflifte nic^t
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lbefür(^ten laffen. ©agu !ommt bie überaus jarte Goppel»

ftettung ber ^erfon beS Königs, aU ©taatSoberl^aupt unb

aU XxixQtx beB ^üd^enregimentS. ®ie SDtintfler beä ^ö=

nigg finb für aEe jeine öffentlichen ^anblungen Derant=

xooxtii^. ®er ^önig fann unmöglid^ al§ Präger beg Airs

(^enregiments ^ir($engejefee publigiren, für beren Bwfafs

fung im öffentli^en ffie^t ber Mnifier nic^t bie SSerant«

ToortU^feit übernel^men !ann. ©al^er ift e§ unter ber

SSorauöfefeung , ba§ ber ^önig ba§ Slmt be§ oberften ^ir*

d^enrcgiment^ im ^ntereffe uuferer ^irci^e fortfül^ren foll,

not^^roenbig, etwaige Differenzen graifd^en ben oberften ^ir^

d^en= nnh ©taat^be||örben mögli(j^ft au§äW9lei<^en. unb !(ar

ju ftellen, bet)or bie le^te ©ntfd^eibung oon bem Jönige su

treffen ift. Der urfprüngU(J^e 2Borttaut biefer SSeftimmung

lie| atterbing0 bie 3(uffaffung äU, aU ob o^^ne ©rlaubni^

be§ ^ultuSminifterS bem Könige befd^Ioffene £ird^engefe|e

gar ni^t vorgelegt werben bürften. Damit ptte ber Äut«

tuSminifter ben Sd^Iüffet für ba§ Dl^r beS Königs, ©iner

fold^en luffaffung ift aber üorgebeugt morben, inbem ^ir*

d§engefe|e nur §uglei(^ mit ber ©rüärung be§ ^uftu^minis

fterS über ifire ftaatlid^c ßwläffigfeit bem tönige vorgelegt

werben follen. Darin liegt feine anbere 6(|ran!c für. bie

Unabpngigfeit ber tird^e, als bie im eigenften i^wtereffe

ber ^ird^e felbft geforberte. ©nblid^ erwäl^ne i^ nod§, ba§

auf Eintrag beS ©^nobalcn o. tleift-^fie^on) unb unter Bw^*

ftimmung ber tir(^enregierung bie ©:9Uobe einen ßwffi^ SÜ

§. 33 (36) befd^lofe , nac^ weld^em ber (güangetifd^e Dbers

!ird§enratl^ in 33erbinbung mit bem ©tinobaloorftanb bie

tirc^e nad^ aufeen gu vertreten pt. ©§ be^iel^t fid^ bie0



— 31 —

l^auptjäi^ltd^ auf bie SSertretung ber Sanbe§Ür(|e in »ers

tnögen§re($tU(^er ^tnfid^t.*) S)ie ©tinobc ^at fomit ben

SScäicI^ungen bcr ^irc^e gitm ©taat, foweit bie^ in i^rer

^a(^t unb Slufgabc lag, pcdmäBigen Sluäbrud gegeben

•unb im übrigen biejenigen 3öünf(^e formuUrt, weli^e bei

ber ftaatlii^en @efe|gebung im ^ntereffe ber tir(^e geltenb

p ma(^en fein werben, ^abei ift freili(| immer »orau^s

gefegt, ba^ ba0 Dberältefteuamt be§ Königs in ber eüan^

gelifd^en Äird^e !ein blojseu ©l^rentitel, fonbern eine 3Jia(^t=

fteffüng ift, unb ba| biefe SJiad^tfteffung fein ^od^, fonbern

ein @ut für unfere^irc^e ift, \)a^ mir \)a§ lanbe^l^errlic^e

.^ird^enregiment nid^t entbel^ren fönnen, unb baa mirb ni^t

überall gewürbigt. Mö^U man fi(J§ boi^ !Iar ma(^en, vdo-

:^in bie abfolute ^nbepenbens unferer ßanbeSüri^e in il^rer

gegennjärtigen ße^fptitterung unb bei ber Spannung grai*

f(|en bem Mem^ unb einem großen ^^ell ber ©emeinben

fül^ren würbe! Sa§ leitet mic^ su bem britten ^auptgegcn-

ftanb ber ftinobalen SSerl^anblungen, p
3. bem SSerl^ältnife ber ©eneralfpnobe sum

^ird^enregiment. 2lU(^ l^ierüber pren mir biefetben

klagen, ha^ bie ^reil^eit ber ^ix^t preisgegeben fei. 3ll§

ob ©pnobe unb ^iriS^e ibentifc^e Segriffe feien, afe ob ba§

Stegiment ber Äir(^c auBerl^alb berfelben pnbe! ®ie SSer*

faffung ber eoangclifd^en ^ird^e. ^at fi(^ üon Slnfang an

in smei €ntgegengefe|ten ^t)pen ausgeprägt, bem f^nobalen,

in u)el(j^em ba§ ^iriä^enregiment rein au§ ben ©emeinben

*) Stt ber am 20. Sanuat ^JuSKsirten @cncrat=@9nobatorbnung

^at biefcr @afe in ct»a§ anbetet gaffung feine @teÄc nntet ben S3e=

fugniffen beS ©^nobalöotftanbeS (§. 36, 4) etl^aften.
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l^eroorging, o^ne anbeten ^ulammen^ali , al^ bie gemein-

famen religiöfen Ueber^eugungen nnb tix^li^en ©runbfä|e,

unb beni fonftftorialcn, in toeld^em auf ©runb gemeinfamer

reltgiöfer Seigren bcm ©taatgoberl^aupt untergeorbnete ür-

($enregimentli($c 33el^örben unter §8eratl^ung be^ Se§rftan=

be^ bie ^ird^e leiteten. 2lu(^ in ©ropritannien -Begegnen

wir rerroanbten @egenfä|en. Stlletn bie ©ntwicfelung auf

ben ifolirten ^nfelreid^en [taub unter anberen ^ebingungen,

al§> bie auf beut kontinent. 3l[uf bem kontinent finb bie

rein f^inobal »erfaßten ^ird^en, mit Stu^nal^me bcr l^ottän*

bif(^en, einiger nieberrl§einif($er unb- fd^n)eiäerif(|er ^e-

nteinbeüerbänbe, fämmtlii^ bem ftadtlid^en 'S)xud erfegen,

befonberS in^ranfreid^, ^oten unb Defterrei($; feit i^rer

3ßiebererfte!^ung l^aben fie meJir ober toeniger fonfiftoriatc

formen angenommen, ^n S)eutfc^lanb ift ba^ fonfi*

ftoriate 6t)ftem faft allein I)errf(^enb gemorben, l^at aber

Uebelftänbe erzeugt, meldte in ber fonftitutioneHen unb fon*

feffioneII=paritätif(^en ©toat^form fi(^ bi§ pr Uncrträgtid^s

feit fteigern. <B>o ift benn ber überatt gleiche ©runbgebanfe

ber neuen 3Serfaffung§entn3i(!(ung in ber beutfd^en et)att=

gelifdpen ^ird^e eine Kombination ber ©pnobalüers

faffung mit ber Konfiftorialoerfaffung, unb biefe

3bee liegt an^ ber ©^nobalorbnung für unfere eüangelifd^e

Sanbe§!ir($e §u ©runbe. ©iiterfeits ift bie ©eneralftinobe

in ber Orbnung i|rer ©efi^äfte, in ber 3ßa§l ii^reS ^rä«

fibiumg unh il^re^ permanenten 3lu0f(^uffe§, in bem Sflcd^

ber ^nitiatiüe üöEig unabpngig geftettt, unb mehrere SSors

ft(^t§matregetn , bie man hei ben ^romn^ialfpnoben für

nötl^ig gei^alten l^atte, ftnb bei ber ©eneratftinobe fort*
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gcfattcn. ^evnet ift fte mit einem genjt£§ttgen Slntl^eil an

ber firiä^Ud^en ©efe^gcbung unb ^ßerraaltung aw^geftattet

unb bafür geforgt, ba^ in ben 6 ^a^x^n jroifc^en il^ren

Sßerfamtttlungen in bem 6^noba(t)orftanb unb ©pnobalratl^

au0 \i^m SJertrauen bcr ©tjnobe ^e^orgegangcne Drgane

bcnt Äiti^enregiment px (Seite flel^en. Slnbererfeit^ ift aber

bie @cneralft)nobc ncBcn ba§ ^ird^enregiment be^ ^önigg,

nid§t über baffelbe geftettt; fie jott bajfelbe ergangen,

ni(3^t in \i^ auffangen. ®icfe beiben @efx(^t§pun!te be*

l^errfd^en 'om ©ntraurf in allen feinen Sl^etlen, fie finb in

bemfelben mit ibzn fo freiem ©inn al§ »orfic^tigem ^a!t

auSgeglid^en. ^a^ biefcm 9Jla^ftabe muffen bie einzelnen

SSeftimmungen über ha§ SSerl^ättni^ ber ©eneralfpnobe §um

Äird^enregitttent beurtl^eitt werben. S)ie klagen über bie

6d^äbigung ber liri^lid^en ^^rei^eit berul^en §um größten

Xl^eil auf einem uttüerftänbigen unb unpraftifc^en ;3^eali^=

mu§, ber, rool^l ol^ne bie Sragweite feiner SöünfiJ^e »öllig

gu überfelien, auf ben reinen ^pnobaligmuS abhielt. @s

wirb bieg beutU(^ werben, raenn i^ bie einzelnen, ber (S5e=

neralf^nobe gugebatS^ten ffted^te furj beleuchte. ®aä erfte

unb ujid^tigfte Siedet ift ba^ be§ 3lnt!^eil§ an ber Ianbe0=

ür^Uc^en ©efe^gebung. $Da^ biefelbe au§nal^m§loS

an bie 3wfttwimung ber ©eneraIfi)nobc gebunbeu unb bie=

fer att(^ bog 3lc(3^t ber Switi^^titje pgefi^iert ift, mürbe

fd^on gcfagt. SBenn nun in §. 6 (7) ber ©eneraI=6^no=

balorbnung einseluc beftimmte (Segenftänbc ber lanbeifirc^-

li^en @efc|gebung mit Uebergel^ung anbcrer aufgegä^lt

merbctt, fo liegen ben. klagen über haä ^uml ober 3«=

wenig in biefcr Stufgäi^lung bebauerlic^e SOli^oerftänbniffe
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SU ©runbe. @§ üerl^ält fid^ bamit folgenberma^en. ^rins

gtpiett ift gar nid^tg, toaS üöerl^aupt ©egeiiftanb tixd^li^tx

@efe^gebung fein fann, ber @t)nobe entzogen, '^enn §. 5

(6)fagt, baB alle laubesürd^Iic^en ©efe^e ber ßufttmmung

ber ©enera%nobe bebürfen; unb §. 7 (8) fagt, ba§ bie

Äirdjenregteruug tt)ie bie ©enevalf^nobe über alle ©egen*

ftänbe "ber fird^lic^en Drbnung, beren allgemeine !ir<^cn=

gefe|lt($e Siegelung l^etlfam erachtet rairb, ©efe^eSüorfd^iäge

ntad^en fönnen. pr bie ^ufunft bleibt alfo ber ©ntroidfe-

lung ber ürd^lic^en ^nftitutionen burc^ ft)nobale @efe|<

gebung ber freiefte ©pielraum. ©o lange bie§ aber ni(^t

in utnfaffenber SBeife sur Slu^fülirung gefommen ift, gibt

e§ in ber £anbe§l"ir(^e sraei- anbere^aftoren, burd^ n)el(|e

!ird§li(^e Drbnnngen geji^affen raerben fönnen, bie lanbegs

l^errlid^e ßentralbel^örbe mit i^rem SSerorbnungSred^t unb

bie ^roüinsialftjnoben mit iljrem 2lnt§eit an ber Ürd^lid^en

©efe^gebung für bie einzelnen ^proöinsen ®em gegenüber

ift nun bie 2lbft(^t be^ fo t)iel mi^beuteten §. 6 (7), bie=

jenigen ©egenftänbe je^t fd§on su be§eid^nen, meldte unter

allen Um [täuben roeber auf tem Sßege föniglid^er SSer^

orbnung nod^ auf bem 2Bege proüinsiefler ©efe^gebung ge«

regelt werben bürfen, für bie e§ alfo gegenüber bem Äir*

^enregiment un beb in gt künftig ber ßuftimmung ber ©ene^

ralfpnobe bebarf. ©^ mar f($roer »erftänblid^, mie 3}länncr

in liol^en !ir(^li(^en Stemtern biefe auf ©rmeiterung ber

ftinobalen 9le(^te gielenben Seftimmungen antaften unb

bie tl^eilmeife 33efeitigung berfelben unterftü^en fonnten.

S)urd^ §. 6 (7) t)ersid^tet bie ^ird^enregierung auf i§r U^-

]^erige§ S^tec^t, in allen |ier aufgegäpen Stugelegcnlpeiten/
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fei e§ allein, fei e§ mitiQülfe eingelner ^romn^ialfpnoben,

einfeitig oorsugel^en. @§ finb bieg aber gerabe bie am tief-

ften eingreifenben Lebensfragen für bie ^irc§e, bie 9lege=

lung ber !ir(3^lid^en Sel^rfrcil^eit, bie orbinatorifd^e ^erpffid^=

tung ber ®eiftli($en, bie Äird^en§U(^t «nb bie S)i§ciplinar=

geroalt über @eiftU($e, bie ^ebingungen für bie ^efe|ung

ber geifHi(|en 3lemter,. bie ^ebingungen ber fird^li(^en

2-rauung, bie ©infülirung unb 2lbf«Raffung attgemeiner !tr(^=

U(S^er geiertagc, Slenberung ber f^nobalen Orbnung in ber

SanbeSüri^c ober ber Äir(^enüerfaffung, roeld^e haä ^on=

fiftoriaIft)ftem priugipictt mobifisiren. (Bnbli^ ift auc^ für bie

gu attgemeinem lanbe^ürd^lid^en ©ebraud^ beftimmten agcm

barifiä^cn S'lormen unb !ir(^li(^en Sel^r= unb (grbauung§=

bü(^er ber ©eneralfpnobc bie SKitwirfung garantirt. ^ux

ift auf biefem garten, für gefe|li(^en ßwang fo empfinb=

It(^en @ebiet (Sorge getragen, ba^ bei neuen agenbarifd^en

Drbnungen, roeli^c bie SSerroaltung ber ©aframente betreff

fen, ben einjelnen ©emeinben ein @infpru($gre($t pftel^t,

unb ba^ 5?ate(J^i§niu§erfiärungen, SfleligionSlel^rbüd^er unb

©efangbüc^er üon ben ©entralbel^örben unb ^ßrooinsiat^

beworben überl^aupt 'ni(^t obligatorifc^ eingcfül^rt werben

bürfen, über il^re ßwl^affung aber gum lanbeMiri^lid^en

©ebraud^ bie ©encralfpnobe susuftimmen l^at. Sefd^ränft

ift alfo l^ier bie ^ompeteng ber ©pnobe nur, fofernbic ©es

tneinben gegen eine sroang^roeife üorgel^cnbc @efe|gebung

gef(^ü|t werben.

SJJdd^ft bicfent umfajfenben Stntl^eil an ber firi^Ud^en

©cfe^gebung ift ber @enera%nobe §.15 unb 16 (16 unb 17)

IJlei^t unb 5ßf[i(^t sugerotefcn, in ber ^^orm oon 2tn trägen
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unb 39cf erwerben ü6er ba§ Söol^l ber SonbeSfird^e aud^

gegenüber ber ^trd^enregierung gu ujad^en. @ic fann ba§

Äir(|enregiment in bem ganjen @ebiet feiner ^ptigfeit gu

ben 9Jia§regcIn onregen, n)et(|e fte bem tanbe^üri^li^cn 33es

bürfnife entfpre($enb exa^Ut, unb auf fotd^c Stnträge ntuB

ein motiüirter Sefd^eib erfolgen, ©laubt aber bie ©eneral^

ftinobe, ba^ !ir(^enregimentli(^e SSerfügungen !ir(|engefe|s

lid^e 3Sorf(^rifteu r)erle|t tjaben, fo fielet il^r ber Söeg ber

Sef(^n)erbe offen unb mu^ au^ l^ierauf ein. S3ef(^eib er«

folgen. ;^n biefen 33eflimmungen liegt ber nid^t ju unter*

fc^äfeenbe feitn einer moralifc^en ^ontrole ber ©t)nobe

über bie S5ern)attung§tl)ätig!eit ber Äirdpenregierung. Wan
fönnte ^ö($ften0 an benfelben au^fe^en, ba^ raenn fold^e

Sefd^werben fi(^ auf ben ©oangelifi^ett Dber!ir(^enrat|

felbft begießen, biefelben geeigneter an ben ^Önig, al§ hin

oberften Sträger ber ^irc^engeraalt, ju rii^ten finb- 5Dentt

baffelbe £oIIegiuin fann nic^l gugleidö 3?erf[agtcr unb

a^lid^ter fein. ®ie 9(b(c]^nung einer !£)ierauf gielenben Se=

ftirnntung raurbe bamit motiüirt, ha^ bie ^Perfon be^ ^önig^

ni(^t bireft unter ben ^nftangen für ^cfd^werben genannt

werben fotte, ba^ aber fel6ftt)erftänbU(^ ber 6t)nobe für

fol(^e 58ef(^tx)erben ieber^eit ber B^gang pm Könige offen

ftelie.

@in weitere^ ber @eneraIf^nobc gugebad^teS aiJed^t t)on

größter ^ebeutung ift bie ^"ft^tiit^on be0 ©^nobal-

üorftanbeg unb ©pnobalrattieg (§. 19. 20. 31—34,

bestt). 21—23. 34—37). S)a bie (S^nobe in ber Jftegel

nur alle 6 ^al^re pfammenfommen fott, fo lüärc il^re

Söirffamfeit eine gehemmte unb bef(^rän!te, wenn fie in
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i)er 3H)if(S^enscit gar feine ©elegenl^eit ^äü^f auf bie

@ntf(S^Ucfeung ber Äird^en^Slegterung einen ßinM gu

üben, ©iejem SSebürfni^ einer bauernbcn 3öir!fam!eit

ber ©^nobe über tl^re SScrfammInngen l^inau^, fott Dorerft

ber aus 7 von ber ©^nobe am 6(3^Iu^ il^rer SSeratl^ungen

frei gcn)ä|Itett HRitgliebern beftel^enbe ©pnobaborftanb ge^

nügen. 33ei feiner Drganifirung ift cor allem ausuerfennen,

ba§ berfelbe afö felbftänbigeä ÄoEegium feinen eigenen

S^orfi^enben Ijat, feine ©efd^äporbnung felbfl regelt, bie

@eneralft)nobal!affe »ertöaltet, über feine 2Biriffam!eit ber

6t)nobe 33erid^t erftattet/ bie neue ©pnobe eröffnet, bie

SBal^l il^reg 5präftbium§ leitet unb bie 58ern)altung ber

fir(^lt(^en ^ovlQS bur^ ben ©üangeltfd^en OberürjS^enratl^

fontrolirt. Slufeerbem liat er ba^ Siedet, al^ eigene^ ^otte=

gium 3tnträge ^u fteUen auf Sefeitigung von 3Jlängcln,

meldte bei ber !ird^li(^en ©efe^gebung unb SSermattung l§er=

vortreten, foraie @efe|e^entn)ürfe bel^ufS i^rer Einbringung

in bie ®eneralft)nobe au^guarbeiten. ©^ ift il^m bemnac^

ebenfo bie felbftänbigc @ef(^äft§füljrung, wie haS Siedet ber

^nitiatiüe gefii^ert. ©nbli(| vertritt ber ©pnobaborftanb

bie @eneralft)nobe, wenn 2lnorbnungen, raeld^e ber befi^lie^

tenben SJlitwirfung ber ©eneralfiinobe bebürfen, wegen il^rcr

Unauff(|icb(i(|!eit bur(ä^ !ird^enregimentli(^en @rlafe prot)i=

forif(| getroffen werben follcn. ©oI(J^c ßrlaffc fönnen nur

ergeben, wenn ber ©^nobalüorftanb fowo^l il^re llnauf=

f^ieblid^feit anerfennt, aU aud^ il^rem ^n^alt pftimmt

unb mit au§brücfli(|er ©rwäl^nung biefer feiner 3Ritwir!ung.

@§ bebarf nur ber Erinnerung an. bie SSorgdnge ber legten

^al^re, um bie ^ebcutung biefer SSeftimmung p würbigen.
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^n anberen no(^ to^tigeren Stngefegenl&citen finb bic 9J?it«

glteber bc§ 6pnobaborftanbe§ einguBcrufcn, um aU au^er?

orbenttidöe SJlitglteber be0 @t)angeKf(^en D!6er!ir(^enratl|§

mit üollem Stimmrecht an ben 33erat^ungen unb S8ef(J^[üffcn

ber oberften ^irc^enbefiörbe SElpeil p nehmen. ©^ foll bie^

gefd^e^en nad^ bem urfprüugliij^en ©ntraurf bei ©ntfc^ei^

bungen bei- oberften ^ird^enbe|ötbe n3egen S^i'Ic|re von

©ciftlic^en, bei ber ^^eftftettitng ber t)on ber ^ird^euregierung

bec ©eueratftinobe Dorgulegenben @efe|egentn)ürfe, bei ben

5?orf(^Iägen für bte 33e[e^ung ber ©eneralfuperintenben^

turen. ^ierju l^at bie @t|nobe nod^ pngugefügt: bei ber

^eftjitellung ber jur Slu^fül^rung ber lanbe^ürc^lid^en ©efe|e

erforberlid^en ^nflruftionen wnb bei SSorfd^lägen für 35e^

fe|nng !ird§enregimentttd^er ©tetten, bie t>om ©t)ttngeUf(|en

DberÜrc^enratl^e auSgel^en. ©egen le^tere^ ift aber feiten^-

beg ^öniglid^en ^ommiffarS ein fo entfd^iebener SBiber^

f|)ru($ auB pra!tif(^en ©rünben crl^oben lüorben, ba^ eine

2lufna|)me be§ 33ef(|Iuffe^ in bie ©eneratfrinobalorbnung

!awm erraartet werben fann.*) ®nbli(| ift ber ^irc^en?

regierung üorbel^alten, nad^ eigenem ®rmejfen fomol^l 'oem

Spnobalüorftanb anbermeitige SSorlagen §u mad^en, al0

auc^ benfelben für t^re Beratliungen in ba^ Äottegium gu^

§n§ie|en, raenn fie tl^re SSerantmortlic^feit für wichtigere

a)la|regeln mit bem ©^nobaborftanb tl^eiten will.

*) S)er (Md^ tootit 20. Sanuar b. 3. enthält btefen 3ufa^, wie

crj»attct Jücrbcti mu^tc, nt^t. 2)tc übrigen Slbtoctd^ungcn öon ben

SBefd^lüffen ber ©Jjnobe finb aber nur öon formeUcr SScbcutung. 3n

§. 6 ift baS 3ie^t ber ©cmcinben gegen ^rotoinjtalf^nobcn «nb ®ene=

ralfpoben glei^mä^ig gefiöEjert
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@ine ganj anbcre Slufgabe Ijat ber au§ betn S^nobat

»orftanb unb anä 18 auf bie 8 ^roüingen na^ SSerl^äftni^

i^irer !ir(^[i(|en SSebeutnng Derti^eitten ^ölitgliebern bc=

fte^^enbc ©pnobaIrat||. ®r Mlbct raeber ein eigene^

Kollegium, no^ l^at er SBefugtitffe ber 33ef(^lu^faffung. @r

foll iäl^rli^ einmal in ^Berlin oerfammelt werben, um mit

bem ©öangelifd^en DBerürd^enratl^ in beffen 6i|ung über

SlufgaBcn unb Slngelegen^eiten ber Sanbe^üri^e ju beratl^en,

in meli^en bie ^ird^enregierung ^ux ^eftftettung teitenber

®runbfä|e feinen Söeiratl^ für not^wenbig erachtet. S)ie

pra!tif(ä^e SBebcutung biefe^ ;^nftitut0 befielet barin, ba^

hut^ perfönUiJ^en Slu^taiif^ mit ÜriJ^lid^en S5ertrauen§=

männern ber ^irc^enregierung ©elegenl^eit gefiltert wirb,

fomop mit ben Stimmungen unb 2Sünf(^en in ben ein=

§elnen ^l^eilen ber Sanbe§!ir(|e lebenbige ?Jül^Iung p. tx-

Italien, aU auö) über bie eigenen SCbfic^ten unb ©rroägungen

aufpüären.

S3eibe i^nftitute ftnb beftimmt, ein organifc^e§ Sanb

SU)if(^en bem Äir(^enregiment be§ Königs unb ber ©eneral=

f^nobe ju fnüpfen, unb fie fönnen beibe riel §u einer frieb=

U(j^en unb fru(|tbaren ©ntmiifelung unfern !ir^li(^en '^tx^

faffung§Ieben§ beitragen. SSon il^rer 2öir!fam!eit l^ängt

eine gebeip(^e SSerbinbung fi;nobaIer unb !onfiftos

rialer ^nftitutionen t)orne]^mIi(^ ab.

©nbrid^ ni3d§ ein SSort über bie finansieUen 58 e=

fugntffe ber ©eneralfpnobe (§. 10—14, besm. 11—15

m^ %. 35—37, besm. 38—40). @g ift fid^erU^ im 3«=

tereffc ber ^reil^eit ber ^ird^e, ba^ bie fämmtlic^en bur(j^

bie f^nobalen ©inrid^tungen ermad^fenben Soften (§. 35—37,
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Bejto. 38—40), fon)o|I bie füc bie Sßcrfammlungen bcr

©cneralfrinobc, mk bie für baS ßufammentreten bc^ ©^nobals

t)orftanbe§ unb ©tmobali-atl^e^ IebtgU($ au0 ürd^tid^cn SWit»

teln beftritteit raerbeit foffen. S)ie§ gibt ber ©^nobe üoti

iQaufe aus eine unabl^änöigere ©tettung. Söirb bie ©ummc,

bie nötlöig fein lüirb, au^ an fi(ä^ ni(^t geringjein, fo.

wirb fie bo(| bei ber 33ertl^eilung auf bie einjelnen @c=

meinben biefe nid^t erf)ebli(^ belaften. ®ie ^Berwaltung ber

©eneralf^nobaüaffe buri^ ben ©^nobalüorftanb toirb einige

©(^roierigfeiten l^aben. ©0 ift.ab'er im ^ntercffe ber Unab=

pngigfeit ber ©tinobe angeorbnet, ha^ nur auf Sßunfd^

ber ©eneralfpnobe felbft bie SSerraaltung berfelben auf ben

^üangelifd^en DberÜrci^enratf) üBergel^en fann. 2lu(^ fonft

tft ber ©eneralftinobe in §. 10—14 (11—15) ein Slntl^eir

an ber SSertüaltung ber !ir(^li(^cn ^onb§ gefi(S§ert, n)el(j^er

erft größere Sebeutung erl^alten wirb, wenn bie Eir(|e in

einen umfoffenberen Befife gelangt. Eeber bie unter 35er*

waltung be§ ©üangelifd^en Dberfirc^enratl^eg fte^enben unb

Mnftig p ftellenben firi^Iic^en g^onbi iibt bie @eneral=

f^nobe eine ^ontrole an^. Heber bie SBerwenbung ber

unter ^ßerraaltung beg ÄuItuSniinifterS ftellenben ^onb§

unb ber ftaatli(^ für !ir(^U<^e Qvotäe bewilligten Mttel

erplt fie 9Jlitt{)eiIung. ©infül^rung neuer, regelmäßig

wieberlel^renber ^olleften unb 3lbf($affung beftel^enber be^

bürfen ibrer 3wftimmung, ebenfo bie SSemittigung neuer

SluSgaben für lan\ie§tiv^lx^t^w^d^, fomeit fie burd^ Um-

lagen auf bie ^ird^enfaffen gebebt werben foKen. ^n feft

normirten ©rengen fönnen aud§ überfd^üfftgc ®in!ünfte be§

<^ir(^enüerwÖgeng unb ber ^farrpfrünben hnvä) ein ^rd^en?
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^efcl SU SSeiträgen für fir(j^Ii(|e ^weäe J^eranöejogcn

loerben.

Ueberbttden tötr a!tte§, roa^ ber ®cnera%nobc an

IRcd^tcn neben bcr Äir($enregicrung jugeroiefen iJTt, fo tft

roal^rUd^ fein 3lnla| pr ^lagc über allpängftltc^e @in=

ji^ränfüng berfelben. ^m ©egent^ieil, c^ geprte ml
Mut^ unb SSertrauen baju, einem jungen in feinen 3öir=

fungen unberc(^enbaren repräfentaticen Körper fo SSiele§

unb SÖBic^tige^ SU übertragen. ©0 wirb in ber ©efi^id^te

wenige Seifpiele geben, ba^ eine an bureaufratif^eg 3fiegi=

incnt gewöl^nte ^e^örbe au§ eigener :3uiti<itit)e in foI($em

3Ra^e i§re Befugniffe mit einer nur nad^ längeren 3n)if(^en=

räumen sufammentretcnben SSerfammlung tl^eitt ©iefer

€ntf(|lu^ fann nur eingegeben fein buri^ bie IXeberjeugung,

ha^ bie ^ir(^enregierung in ber l^eutigen Sage gar ni^t

im ©tanbe ift, ol^ne umfaffenbe unb freie 9Jlitn)ir!ung

einer au§ bem fird^Ud^en Organismus i)err)orgegangenen

^Sertretung il^re f(3^n)ierigen Slufgaben mit moraIif(^er Stuto*

tität auSsurid^tcn, unb bur(S^ \)aB SSertrauen, ba§ bie mit

einer fold^en rielföpfigen, nur atte 6 ^a'Eire äufammen=

trctenben SSerfammtung Derbunbenen ©(^wanfungcn unb

©efal^ren burcä^ bie gefunben ©runbkgcn unb Gräfte ber

eoangcUfd^en ^ird^e merben übermunben merben. 5D.ie ein-

gigc SBefd^merbe, bie eine größere SSebeutung l^at, ift, bafe

ber.S^nobc mit ituSnal^me ber ©eneralfuperintenbenturen

fein cntfi^eibenber ©infifu^ auf bie ^Befe^ung ber ürc^en^

tegimentU(^en 3[cmtcr in 2lu0fi(^t fielet, '^a^^mi^t

biefeS SBunfd^el ftelle \^ ni(|t in Slbrebe. 3(ffein menn

einmal bie SSebeutung beS ©^nobaltjorftanbes buri^
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©rfa'^rung erprobt ift, toirb ft(^ au^ biefe ^lage at§ unct«

!^ebli(^ ertöeifen. ®te Unabpngigfeit be§ Äirc^enregiment^

Ilängt auf ba0 engfte mit ber ©teüfmig be^ Sanbegl|errn

in ber ^ir(^e pfammeu. Dl§ne biefelbe würbe bte ©inl^eit

ber SanbeSüriJ^e feinen SBeftanb liabm. ^\t bie Stellung be^

Sanbe^l^errn in unferer ^ir<$e fein Bloßer (gl^rentitel, fon^

bern ein SJCmt, unb ift ei für bie ^iri^e fein aufgelegte^

^0^, fonbern ein fegenireic^eg, unentbel^rlid^ei ^nftitut, fö

beborf e§ au(| einer Äird^enregierung mit unabpngiger

Stellung unb fräftiget i^nitiatice. ®inge ba0 ^ir(|ens.

regiment au0 ben ©pnoben fierüor, fo mürbe e» me|r unb

mel^r abl^ängig üon beufelben. 3fu(ä^ mürbe ein »on ben

atte 6 ^a'^xt me^felnben ©pnoben abpngigeg Äirc^ett«

regiment raeit meniger (Garantie geben gegen pdrteiifd^c

^ßeffeitäten ber jebegmatigen SJlajorität. SDiefelbc mürbe

alle§ aufbieten, um \i^ menigfteni für Ue nöcJ^ften 6 ^afirc

ben entf(^eibenben ©influ^ im ^ird^enregiment gu fi(|ertt.

STuf bie S)auer märe bann bie 33efe^ung ber ^iri^enämter

auf SebenS^elt f(^mer aufreiht p erfialten. 35or aUem

aber mürbe ft(^ ber ^önig f($merfi(^ brcibenb baju l^er«

geben, in ber £ird^e ba§'2lmt bei ©!^ef§ einer eyefutiuen

©pnobalfornmiffion §u befteiben. Dber ei mürbe ein bloßer

©l^rentitel merben, xoie i§n l^ol^e ^roteftoren moi^t bei ge-

meinnü^igen 5Bereinen übernel^men. ^a§er ift bie Äoorbi=

nirung bei bur^ SSertrauen bei Sanbcil^errn §u berufenben

^ird^enregimenti unb ber aui ber@emeinbe lCjerauima(|fenbctt

©eneratfrinobe ein unantaftbarer @runbfa| für bieienige

eüangetif(^e ^ir^ent)erfaffung, bereu mir in ©eutfd^fanb

bebürfen. S)abei fommt ferner in §8etra(^t, ba^ e^
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t)iel tei($tct ifi, bie einer parrttmcntttrif(^en ^orpordiort

gugetüiefenen 9le(|te ju erweitern, aU fic gu 6ef(^ränfcn*

3eber foI(3§er ÄÖrperf<ä^aft ift ber Strieb gur 3Ra^tern)eite=

rung angeboren. SDa^cr ift äu^erfte 3Sorft<j^t bei ber SSe^

grünbung einer fol(|cn geboten. Stellt fi($ bei weiterer

©rfttl^rung ba§ ^ebürfnife einer 5ßerftär!ung ber ^ontpetens

ber ©eneralfpnobe l^eraug, finbet fi^ eine f^orm, ol^ne

SBeeinträi^tigung ber fönigU(|en SKutorität unb ber Unab^

l^ängig!eit il^rer Organe ber 6pnobe eine 3)ZitH)ir!ung bei

ben §ßorf(|Iagen für fir(^enregitttentli<^e 3[emter pi geftatten,

fo wirb i^r biefelbe mit innerer S^lotl^raenbigfeit §ufäffen.

®a§ in bie ©rbe gefenfte 6amen!orn trägt alte 58ebingungen

gefnnben 3öac^0tl^um0 in fi($; unb wenn SSebenfen ftattl^aft

finb, fo mü^te fie ft(^ nad^ meiner Hebergeugung el^er auf

ba^^nmi al§ auf ba§ 3wn)enig ber ie|t f($on ber 6t)nobe

übern)iefenenJ8efugniffe ri(^ten. ^nbeffen bie bewegte ^tit

»erlangt, bafe wir ba§ @teid^gen)i($t auf bem 3Bege beä

SSertraüen^, nii^t burd^ ängft(i($e ^ßräüention fu($en.

4. ®§ bleibt no(j^ ein oierter 5pun!t in ben 33ef($lüffen

ber ®eneralft)nobe ju beleuchten, ber un^ in ben beiben

TOeftXi($cn ^ßrornnjen gan§ befonber^ angelet. ©0 ift bie0 ba§

SSerl^ältni^ ber ®eneralfi)nobe su ben ^ßrooinjiali

f^noben, wie e^ in ben §. 8 unb 9 (9 unb 10) georbnet

ift. ,3^ ©ro^en unb ©anjen ift bie ©inl^eit ber Sanbe^«

ür^e in bem Entwurf entf(^iebener gewäl^rleiftet, als bie

felbftänbige 33ewegung ber ^rooinsialüri^en, unb bie 2lbs

georbneten auB 5ftl^einlanb unb SBeftfaten brachten wolil in

biefer Oliij^tung faft äffe bie Erwartung na^ SSerlin mit,

e§ fönne für bie größere ©elbftänbigfeit ber 5prot)insial>
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!ir(j^en in bem üorgelegten ©nttüurf ettoaä mel^r gcf(3^el^en.

®ie§ würbe äunä(|ft Bei §. 6 (7) in ^Betreff ber !ir(^Ii(j§en

@efe|ge6ung über fird^Uc^e ^uttuSformen unb Sel^rmittel

»erfud^t. Slllein bie urfprünglit^e 3l6fi(|t, bie ©irtfüi^rung

Ianbe§!ird^li(S^er agenbarifc^er Spornten unb ürd^Hdper S5üd^er

t)on ber 3ufammenftimmung ber ©eneralf^nobe «nb ber

^ßrooingialftjnoben abpngig p ma(j§en, töurbe im Saufe

ber SSerl^anbtung ba|in abgeänbert, ba^ ben einzelnen ©e*

meinben fomop gegenüber ber ©eneroljpnobe wie gegen^

über ber 5ßrot)insiaIft)nobe ein @infprud^0re(|t gegen bie

obUgatorif(J^e ©infül^rung von agenbarif(^en Sflormen, toeld^e

bie SSertoaltung ber 6a!ramente betreffen, unb »on neuen

Hr(^li(^en ^üd^ern gugeftanben tnurbe.*)

2lu(^ fonft |n)urbe me|rfad^ ber 3Serfu(ä§ geinadEit, für

bie ^roüin^ialf^noben ein größeres Wta^ »on dienten p'

erlangen. Stufeer von ber !onfeffionetten ©ruppe, TOurbe

berfelbe nameutli(j^ von ben ©pnobaten g'abri, 3Jiiqucl unb

®ier!e lebl^aft unterftü^t unb bei ber gweiten Sefung wie*

berl^olt. Slffein bie 9)lajorität ber ©^nobe fc^Io^ \x^ ^em\

nid^t an, unb au^ l^ier na^imen bie meiften rl&einifd^cn

^eputirten eine anbere ©teHung ein, al§ bie weftfätifd^en.

3tu§ bem ^erfel^r mit ben f^reunben au^ ben öftlid^en

^Prooinäen ergab fid^ un^, ba^ mir unfern Segriff Don,

^rooingialfird^en nii^t aU fßta^^tah für bie bortigen SSer«

pttniffe anlegen bürfen. ©ine proüinsiette ©igenart unb

*) S)tc am 20. Sanuar ^jubltjtrtc @encrar=@^ttobaIorbnung l^at

noc^ Befttmmtcr als bie S3efc^lü[fc ber @^nobc bic8 SRe^t bct @c*

ntetnben gleichmäßig gcgenüBer ©eneralf^nobe «nb ^toöinjtalf^nobeit

fidler geftettt.
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ein ptODtttgiett 6eftinttnte§ tix^lxdgeB SBetou^tfcin gibt eS

bort faum auf Ürc^lic^cm ©ebiet. SßoIIte man e§ aber,

Toie bte§ in ber StJ^eitiproüinä mit (Erfolg gefc^el^en ift,

burc^ eine SSerfapng f(ä^affcn unb gro^^iel^en, fo mürbe bei

ber <Qe^§iafii ber öfili(j§en ^Prooingen bie gemeinfame fir($-

Iidf)c ©cfe^gebung nnb SSermaltung für biefelben ungemein

erf(S^TOert. SiJamentli^ märe aber ben in ben einjelnen

jßroDinsen überroiegenben SKajoritäten eine 35afil gegeben,

il^ren einfeitigen :parteiif(^en Sefirebungen auf Soften ber

SKinprität @eCtung gu »erfd^affen. ^e ftärfer ber ^artei-

geift.in ber einen ^roüing ba§ !ir(iti(|e Seben beftimmte/

befto ftärfer mürbe er ben entgegengefefeten ^arteigeift in

einer anbern ^rooinj pro»ogiren. SSon ber ^iri^enregierung

mürbe aVL^ ftar! betont, ha'^ bie Söal^lorbnung, meldte brei

SSiertel ber ©eneralf^inobe au§ prooinäiellen SBal^ttörpern

l^croorgel^en läffe, bie SSertretung ber proüinsietten i^nter«

effen in \ol^tm Wa^e garantire, ba^ eine prfcre SSerücfs

fid^tigung ber ^ßromnsialf^noben in ber ©eneralfijnobals

orbnung bie ©inl^eit ber Sanbe§!ir(5e ernftlid^ gefäl^rben

mürbe. Solchen ©rmägungen gegenüber mußten mir un0

barauf befdtiränfen, ba| bie ^onfercirung ber ^ultu^formen

unb @rbauung§mittel, an benen fleinere !ir(^li(^e Greife

au§ ^ietät unb ©emol^nl^eit pngen, in ^tm ©infpru(^§re(^t

ber ©emeinben gefiij^ert mürbe, ba^ aber bo§ pftimmenbe

Sßotum ber ^roüin^ialftinoben für SSefd^lüffe ber ©eneral^

fiinobe nur geforbert mürbe, menn biefelben nur einselne

^roDinsen, ni($t bie gefammte Sanbe§!ir($e angelten, ^ie

guta(ä§tli(|e SSernelmung ber ?prot)in§ialf^noben bcjügli(^

ber ber @eneraft)nobe p mad^enben SSorlagen fott na^
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§. 8 (9) in ha§ ©rmeffen bei* ^ird^eitregierung geftellt

bleiben; nur bei SSeränberungen ber Siturgie foll biefelbe

in ber 9flegcl gefd^el^en. Stu^erbem würbe no(^ ein ^\i^a%

pL bem urfprüttgli(|en Entwurf (§. 8) befcä^loffen, \)a^ 35cs

f(^Iüffe ber ©eneralftinobe, toet(|c SBerdnberung ber 3"-

fantmenfe^ung unb ber ^efugniffe ber ©emeinbeorgane unb

ber 6pnoben bepecfen, einer aKajorität t)on swei dritteln

ber ©timmen bebürfen.*) Sluc^ Dicfer SSefd^IuB gielt auf

einen fefteren @(^u| ber befte-^enben proDin§ielIen Drbs

nungen.

©rötere Garantien iDurben in §. 9 (10) für bic

^irc^enorbnung Söeftfalenä unb ber 9fl]^ein:prot)thä

feftgeftellt. ©inmal foHen au^ fünfttg Stenberungen biefer

^ir(|enorbnung burd^ ^efc^lu^ ber Beiben betl^eitigten ^ro;

üinsialfpnoben im ©inverftänbni^ mit ber ^ir(|enregieruhg

mögli(3^ fein, ©obann wenn t)on ber ^ir(^ettregieruttg ober

von ber ©eneralfpnobe beantragte Ianbe0!ir(j^li(j^e ©efe|e

§8eftimmungen unferer Äird^enorbnung betreffen, fo muffen

bie beiben ^roüinsialf^noben üori^er ober nad^l^er guta<|ts

li(^ geprt werben. |Senn beibe ©pnoben fid^ gegen bie

Sßeränberung il^rer Äiriä^enorbnung erklären, fo bleiben bie

beiben ^roüingen t)on bem ©eltungSbereid^ ber betreffenben

lanbelfir($Ii(ä^en 3Sorfd^rift aufgenommen, ^arauä folgt,

"t^a^ wenn nur ®m ©^nobe guftimmt, fie buri^ tl^re 3«-

ftimmung bie anbere ^rooinj mit unter ha^ lanbe^ürd^liiä^'e

@efe| äiel^t.

*) Sn bem ma^ öom 20. Sanu« ift biefe SBeftimmung in §. 32

aufgenommen.
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@§ lä^t fid^ hi(^t t)er!cnnen, ba^ in biefer Seftxm=

mmQ ein ©amen!orn ber 3wictra(3^t §n)if(|en ben Mh^n

©d^n)efter!ir(|en liegt, «nb bei ber fo fcl^r t)erf(|iebenen

Gattung/ welci^e bie rlieinifi^en unb bie n)eflfätif(|en ®e=

pntitten gu bem gegenwärtigen ^erfaffungSroerf eingenom=

«ten l^aben, fielet gu Befüri^ten, ba^ anä biefem ©antenforn

!Xn!rant l^eran^roäd^ft. S)em wäreoieEeii^töorpbengen, wenn

mittelft einer in §.9 (10) ermöglichten Slenberung ber^ir^

^enorbimng beftimmt würbe, ba§ bie ^erati^ung über

burd^ bie lanbe^!ir(^li(^e @efe|gebung »eranlafete SSers

faffung^änbernngen in vereinigter ^erfamnilung ber beiben

$ro»inäialfpnoben ftdttfinben folle.

Smmer|iin ift ba§ burd^ §. 9 (10) ber rl^einifi^sweft-

fälif(^en ^ir(^e refert)irte 9le(^t oon größerer Sebentung,

aU bie angebeutete ©efal^r. SSon (Seiten berjenigen, roeld^e

überl^aupt nmfaffenbere 0le(^te für bie ^rooingialfpnoben

n)ünf(^ten, würbe Elage gefül^rt, bafe man ben beiben wefts

liefen ^roüinsen ein Sle^t bewillige, wel<^e§ man htn öft=

lii^en oorentl^alte. Stttein biefe klagen bernliten auf bem

9Ki^t)erftänbni^, alg lianble eS fi(| um eine SSeüorgugung

ber weftlid^en ^romn^en, etwa al^ 2lu§bru(J ber 2lner!en=

nung für tl^r fd^on längere 3eit erprobtes SSerfaffung^leben.

6o fielet aber bie (Sa^e nid^t. ^ie Serfaffung für bie

SanbeSfird^e foltt gwei »erfd^ieben organiftrte Greife ber San-

be§!ird|e, t)on bcnen ber eine breimal fo t)iel 5ßrot)insen

umfaßt als" ber anbere, unb weld^e bislper nur bur§ baS

gcmeinfame Eird^enregiment tierbunben waren, aud§ burc^

eine gemeinfamc ©^nobal^^nftitution organifd^ t)er-

Inüpfen. (Gegenüber ber neuen, an bie SRitwirfung ber
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@eneralft)nobe c^ehm'omen tanbcgfird^Ki^en ©efefegcbung gab

eg ba ^inftd^tli($ ber rl^einif(^stüeftfälifd§en ^itd^enorbnung

nur bic SaP, entrocber bie ^en weftli(^en ^roDingen eigens

tl^ümlt^en S^ftituttonen f^u^lb^ ber SDtajorität ber fünf-

tigen ®etteraIft)nobe preiszugeben, alfo an bie n)eftli(^en ^ro=

üinsen bie^umut^ung äufteffen, fid^ einfai^ ber neuen Drbnung

gu fonformiren, ober für ©d^onung feftgen)ur§elter ©in*

ri(ä§tungen im SSeften in ber Drbnung für bie Sanbegürd^c

,

S8orforge ju treffen. Se^tereS ift gef(j^el^en, ni^t im «Sinne

eines ^ßriüiregiumS, fonbern im ©inne eines ©d^ufeeS ge.s

gen SJlajorifirung, bie in il^ren Söirfungen unbillig unb

fd^äblid^ fein würbe. iRal^egelegt unb t)orauSgefe|t ift babci,

ba§ au^ freiem ©ntfc^luffe bie weftlid^en Synohen biejenis

gen SSeftimmungen ber Äiri^engemeinbe* unb ©^nobaCorb*

nung von 1873, meldte fie felbft als eine 3Serbefferung

il^rer ie^igen ^ir(Senorbnung anerfennen, fid^ aneignen.

@S raerben bann ber ^älle, auf meldte baS tjorbel^altene

3uflimmngSred^t für S5eftimmungen lanbeSfird^lii^er @efe|e

Slnroenbung finbet, immer wenigere werben.

3lnfto^ mürbe au^ genommen an §. 17 (18), meld^er

unter ber Ueberfd^rift „SBal^rung ber ©inl^eit ber SanbeS*

ürd^e" ber ©eneralf^nobe baS auf ben erften SlnblicE be^

frembli(^e 9fled^t beilegt, einen t)on bem ^ird^enregiment

beftätigten 33efd^lu| einer ^Proüingialf^nobc mieber au§er

^raft fe^en §u laffen, fatts fie il^n mit ber ©inl^eit ber

eüangelifd^en ßanbeSfird^e in ^efenntni^ unb Union, ÄuU
tuS unb 33erfaffung nic^t oereinbar finbet. ®emeint ift eS

fo, ^a^ an ber Äontrole, meldte bie Mrd^enregierung un*

ter allen Umftänben über bie S3ef(^lüffe ber ^rot)injial5
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fijuobcn p iiben^at> buci^' Beftätigung berfelben ober burd^

SScr[agung bet ^eftätigung, au^ bie @cneralft)nobe Stnt^eil

\ nel^mcn foll. (S§ wäre t)teffci($t au^reid^enb geiöefen, biefe.

SSefugni^ bcm ©pnobaborftanb gu ükrtmgen, njoburi^

"ba^ SJli^Ui^e einer eüentuell nac^ ^al^ren erft eintretenbeu

Slufl^ebung eiue§ ertaffenen @efefee0 toeggefatten fein raürbe.

Dber tüenn bie ^eranttt)ortU(|fett für fotc^e Sn'^i&it;ung bec

©ijnobe felbft ni<^t entgogeu wetbzn follte, fo ptte e§

i[)ieffei(^t genügt, unter bie §. 6 (7) aufgejäfilten S3efugniffe

ber @eneratfi;nöbe bei ber !ir(^li($eu ©efe|gebung au^ bie

Dorange]^enbe ober na(|ttägli(^e Bwftiwtntung pr SSeptigung

prot)in§ial!irc|)U(^er ©efe^e a«fpne|nten. $Der für fis^

atteinftel^enbe §. 17 (18) l^at eine Söeite tu ber ?5affung,

wellte t)on einer :parteif(^ centratifirenbenSeubeng miprau<^t

werben fann. i^nimerljin ift bei ber ^wf^wimenfe^ung ber

@eneralft)nobe ein foI($er Miprau(^ fo Ui^t m(^t p be^

für<^ten. ^on biefem eingelneu S3eben!en abgefe^en, fanu

ic^ au<§ bie Drbnung be§ SSerpltniffe^ ber ©eneratf^nobe

ju beu ^romnsialftjnobeu nur aU ein gefunbe^, ben gege?

benen SSerfiättniffen angemeffene^ betrai^ten.

S)er SSorwurf, ha^ ber t)on ber^ir«^ enregierung üor=

gelegte ©ntrourf buri^ ein centraliftifd^eS büreöu!ratif(j^eä

©taat§!irc§entt)e[en bie roal^rl^afte ^rei^eit ber ^iri^e be-

brolje, ifi ebenfo unbegrünbet, raie ber SSorraurf, ba^ bie

3Jlaiorität ber «Spnobe burd^ jeroile 3'ia(^gieb{g!eit gegen

bie Söüufd^e ber ^ird^enregierung bie !ir(|li<|e ^^reil^eit

preisgegeben |abe- S)er erftere wirb raiberlegt au§ ber

bur(^n)eg unabhängigen ©teHung unb @ef($äft0orbnung ber

@i)nobe unb i§re§ SSorftanbeS, buri^ hzn umfaffenben S{n=

. 4
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tl^cU an ber ©efcfegeBung, Hx^ bie auSgebcl^nten S3efM9ttijfe,

bic fic bei ber SSertoaltung tl^eUs unmittelbar, tl^eils bur(|

i^ren SSorftanb gu üben l^at. ©er le^terc toirb roiberlegt

ou§ ben sal^lrei(j^en Slenbcrungen, welche ber urfprüngliij^e

Entwurf bur(^ bie 6t)nobe erfahren l^at, unb beibenenbie

Äird^enregierung ba§ offenfte ©ntgegenfomtnen geigte. SRur

©inen pm ^ef^lu^ erliobenen Slntrag, ba^ ber 6i)nobat=

»orftanb bei \>en SSorfd^lägen gu anbern firö^enregimentlid^en

Slemtcrn, al^p ben ©enerdfuperintenbenturen betl^eiligt fein

fotte, be§ei(|ncte fie aU itnannel^mbttr. ©erabcbei tien tt)id^=

tigeren ©egenftänben ber SSeratl^ung l^at ber urfprünglii^e

(SntTOurf erl^ebKd^e SSeränberungen erfal^rcn in Söetreff ber

Bufamntenfefeung §. 3 unb 40, (4 unb 43), in Setreff be0

3Serpftniffe§ ber Äird^e gum @taat §. 5 nnb 38 (6 unb 41),

in Setreff be^ SScrl^ältniffe§ ber ©eneralf^nobe gum^ird^en*

regintent §. 6. 10. 19. 20. 33 (7. 11. 20—22. 36), in

Setreff ber ^romngialfpnoben §. 8 (32), ber gorberung t)on

einer SJtajortfät von ^k für Sfenberungen ber ©t)nobalr)er=

faffung unb §. 6 (7) be§ @infpruc^§re(^t§ ber ©emeinben.

SSenn bal^er aud^ in folgen Drgonen ber ür(|lid^en'

treffe, xotl^z bisl^er at0 ^reunbe ber in ^reuBen befielienben

Ianbe^fir(§U(|en ©runblagen angefel^en tüurben, büftere

klagen tjor^errfd^en,*) fo erwarte id^ vm\ naiver 3w^w«ft

eine Sefeitigung biefer 3Jli^t)erpnbniffe. ®er Älage, eS fei

ber ^reil^eit ber Äiriä^c gu wenig 9ie^nung getragen, fteße

i(5 bie ^rage entgegen: könnte bie Äird^e in il^rerge=

*) SScrgl. bie 53cric^te ber SReucn (Söftitgettfc^cn Strd^enaeitung über

bie @ettcra%nobc «nb ben Slcttjal&rgatttfcl bcrfetfcen.
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gcttitJättigctt innern ßagcmel^r fjrcil^eit, ober beffer

9cfttgt,eiitcutnfaffenbcreuttbentf(f^cibettbcrcÄom=

petens tl)rc§ ftinobalen DrganS tjertragcti? Unb

biefc fjragc glaube ic^, tjoit ©ingcll^eitcn abgefel^en, im

gattgcri a«f ba§ beftimmtcfie »evtt einen gu muffen. ®a§

^erl^äfttti^ pm SanbeSl^errn, ba§ SÖebürfni^ einet (Scntral*

bcl^örbe mit fräftigcr l^nitiatine, tia§ ^u^ammmixtim bcr

©encralftinobe in fciä^Själ^rigcn 3wif<|em:äumen, ha§, IXnbc-

red^enbare «nb ©(^manfenbe cineB smcii^unbertföpfigett, aus

SSal^fen l^ert)orgel|ettben Körpers, bie Hnerfal^tenl^eit be0

gvöBerctt ^^etlä bcr SanbeSfird§e im fir^lij^cn SSerfaffungS«

leben, maiJ^en ie^t eine rei(|ere StuSfiattung bei f^nobatcn

Snflittttl unjuläffig. Sßa§ mirftic^ an für bie 6i)nobc

crn)ünf(|tett ifte^ten no(^ fehlen fottte, ba§ wirb il^r na^

bem ©ntroidfungggcfc^ parlamentarifc^er ÄÖrperfi^aften fidler

batb aU reife l^rud^t in ben Sd^oofe fallen. S)a^ aber

enbli^ unb gerabe in je|iger 3cit eine ©eneralf^nobe für

bie eoangelifc^e SanbcMird^e in haä ßeben tritt, \iaä ift

fomol^t für bie Unabpngigfeit ber ÄiriS^e gegenüber bem

6taat, wie für bie Sftegulirung ber inneren ©(^mierigfciten,

an meieren unfer tix^li^^^ Seben franft, t)on ber allere

größten SSebeutung.

^0^ fep ber beratl^enen ©eneralf^nobalorbnung bie

6an!tion bei ^önigi, bie fie gum ^ird^engefefe mai^t, unb

bie ftaatire(3^tft(J^e Sfnerfennung bur(§ bie ^aftoren ber

ftaatUd^en @efe|gebung. Sin ber erfteren ift wol^t ni(3^t p
sweifetn.*) Slber au(^ bie le|tere ift nad^ ben beftimmten

*) ®ic ift ttntcrbcffcn twc^ Slttcrl^S^ficn ©rtaß boin 20 Januar
b. S. «folgt.
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itnb toarmen ©rffätungeit he§ ^ultu§tiitnifter§ innerl^atb

ber ©tiuobe unb nod^ bem Slntt;eil, ben l^cvoorrogenbe WiU
glieber be§ Sl6geovbneteii[)a«fe§ an ben Slrbeiteu berfeI6en

genommen Ija'ben, §u I;offen. ^ie na(j^ ben Söotten be§

^nltu§ntini[ter§ bealiftc^tigte 5pnlilifation ber ©ijnobalorb^

nung al§ ^kd^engefe^ lüirb für bte ßw^unft befinüir» ber

t\xd)M)en ©efe^geBüng o«§ alleiniger :3nit{atit)e be«

Sanbe§r;errtt ein ©übe niad;en. S)er ftaatagefe^Udjen 9lncr=

iennung bebarf alier bie ©^^nobalorbnung tl^eilö . wegen ber

ber 6t;nobe pgeba(j^ten nermögenSrec^tfid^en 35efugniffe,

tljell§ luegen ber für bie firi$lic^e ©efe|gebung t)orgefcf|riej

beneit formen, tl^eil^ toegen ber Dieffortüerpltniffe ber

fird^Iic^en S5e|örben. 5DiefeUJe wirb a&er nid^t in ber Söeife

erfolgen, bo^ bie üon un§ beratl^ene ©eneralfrinobatorbnung

nodjmoB einer artüeltyeifen 33eratl;nng wnb Slnienbirung

bnrdj ben Sanbtdg untennorfen wirb, fonbern ein @lQatg=

gefelj wirb biejenigen ^nnfte ber S^nobatorbnung fcegeic^;

nen, roeldje ber au»brüd(id;en ©enel^niignng bc§ 6taal§ fte-

bürfen, nnb biejenigen ßantelen unb 93ebingungen feftfteffen,

welche im Qntereffe be0 (Staate^ crforberlid^ finb. ®er

93erfnd) wirb bei biefem Slnlafe nid;t au^bleidcn, bie ftaat*'

lic^e S(ner!ennung an S3ebingnngen gu fnüpfen, weld;e in

bie innere Drbnung ber ^irdie eingreifen. StIIein ic^ Ijoffe,

ba{3 bie SO^ajorität im Sanbtage fic!^ anf eine Iiefonnene unb

5urüdf)altenbe Söaljrung beS 6taaf§intereffe§ !6ef(j^rän!en

wirb; nnb fftz^t «nb ^füc^t l^terfür fann bem.fianbtag

nicmonb Beffreiten. ^ie größte nnb für bie Äirdje

brüdenbfte Slbpngigfeit bleibt immer bie finanzielle, na^

mentlic!^ ba^ fämmtlidje Sfu^gaben für bie !ir(|enregiment=
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lid^ctt 3}el)örben tebigü^ a«§ ©toat^müteln Beftritten werben,

alfo Don iäl)rli($en Seraitttgungen alipngig füib. (Eine

bQuernbeSSerftänbigungtnü htm Sonbtage tft aber nur auf bem

9Bcge toei^felfeitigen tetrauenl gu erwirfen. S^iefe dliiä-

ft(^t lat au($ bie 6t)nobe abgehalten, einem Stntrag ?^olge

ju geben, bie !ir(!^engefefeUc^e ©üttigfeit ber ©x;nobalorb=

nung oon ber ftaatSgej'e^liiJ^en S(ner!ennung ifirerfeitS ah=

l^ängig sw maiJ^en. @g ftieg nämlii^ biciBcforgni^ anf, e0

ntöd)ten na^ Slnna^nie ber @(j^In§be[timniungen bte ^reig=

ft)noben linb ^rot)injtatft)noben legalifirt, l^ingegen ber ©e=

neralftjnobe ba§ ©teid^e t)erfogt lüerben, um eine anbere

ßufammenfe^ung berfelben gu ergraingen. S)ie ©^nobe-be=

f(^rän!te fid^ aber auf eine Siefolution, ha^ fie bie berotI)ene

©eneralftjnobalorbnung aU ein untrennbare^ ©ange anfe^e,

itnt) aU ber iluftugminiflcr fidj ben ^nf^alt berfelben auf

ba§ beftimmteftc aneignete, gab fie ber Slefolution bie (^orm

einer n.ertrauen^üoHen Entgegennahme ber minifterieKen

©rflärung. ©ine feinblt(^e unb mi^traiiifc^e .^altung gegen

bie ©taatSbel^örbe, wie t)iele ©tinnnen in ber SSerfanimrung

unb in ber treffe fie ber ©pnobe äuntntl;etcn, Ijat bie 9}fa=

jorität ttlg i§rer nic^t mürbig unb burd) bie Sage in feiner

9Beife motiuirt, entfdjieben abgelehnt.

^nbem \^ meine SKittljeilungen fdilie^e, gebe ii^ nod^

bem ©eban!en2(u§brud: ^er fc^rcerere S^ljetl unferer

Strbeit liegt nid^t T^inter un§, fonbcrn vox. ung.

Dh bie tiefen u ufere ^\vd)i innerric^ gerfplitternbcn ©egen=

fä^eein gebci(;li(^e§ g^ortbefteljen unfereg nationafen .^irt^en-

mefenS geftatten, ba^ mu^ bie @rfoI)rnng tjeraugftellen. 33i§

je^t ift e^^ nod) immer ein S3erfu(^, aber ein SSerfud), ber
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gemad^t tocrbcn tnu^, unb bejfctt 3^^^^ ^^^^«'^«ito^ßtt

Slttftrengungen unb gröBteu Opfer wcrtf) ift. (^ l^anbelt

fi(^ um ein bleiBcnbc^ Sanb gtoif^en bem hm^Qkn ftaat^

tid^en, nationalen unb fosialen $iihm unb einer bo§"®t)an*

gelium t)om (^rifttii^en ^ci( bescugcnben unb »ertretenbcn

t)olföt§ümli($en ^nftitution. @ottte bicfcg 93anb gerrexBcn,

fo fteigen büftere JBtlber rctigiöfer ^arteiung unb 3ei^fpitte=

rung unb fittli(^er Entartung be§ ^oHeS auf. 3lbcr bic

in \)m (e|ten ^al^ren l^ergeftcEtc ^ir(3^ent)crfaffung toürbc

bie ©d^ulb an fold^ent S(u§gang ni^t tragen, fonbern bic

inneren Q^öhtn in ber Äirc^e felbft, TOer(^c bic ^crfaffung

ni(3^t l^cilen !ann, fonbern nur ber ©eiftbeS @laubcn§ unb

ber Siebe.

©er SBcrtl^ forporatioer Drbnungen für rcli =

giöfc @emeinu)efcn wirb ebcnfopufig überf(^ä^t a(§ un=

terf($ä^t. [SSon 'oem erfteren ^etiUt "^ahen mit überraiegcnb

von Sut^er§ ©eift becinftu^ten ®eutf(^en ung bi§[)er frei

gel^alten. @§ ^at aber ben 3rnf(|cin, nad^ ber Spaltung crn=

fter^ t)on ber Siebe gur ^ir(|e erfüllter Scanner, al^ ob

f{(| bie§ änbern foffe. Äir($ent)erfoffungen fönnen ni^t

lebiglid^ nad^ bem S^eal brüberlid^er ©eifteigemeinfd^aft

unter ©laubenSgenoffen, ober nad^ einem SSorbilb au§ ber

llrseit ber ^iri^c beurtl^eift werben, ^z größer ber Ärei§

ift, für htn bie SSerfaffung beftimmt ift, je enger ba§ ürd^-

lid^c Seben mit bem nationaren »crfTod^ten ift,. je mel^r cg

auf einen ftetigen unb bauernben ^eftanb ber lird^tidtjen

Drbnung abgcfetjen ift, befto mcl^r mufe hk forporatiüc

Drbttung für bic amtli(^c Sl^ätigfeit in einer Äird^e bem ©eift

ber ^dt unb be§ 5ßol!e0 9led^nung tragen unb l^omogcn
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fein mit bctt fonfligen öffentH($cn 9lc(^t§orbnungcn. ®a^

i[t eine erftc Scbingung il^fer gefunben «nb gebei]^U(^ctt

2öir!fatn!cit. 2Bie in fötc^em £ir(j^ett(cibe bic ^iriä^enfeetc

jtc^ betptigt, ba§ j^ängt ttä(J^ft bem Dbem bcS ^eiligen

©cifte§, ber ba roel^t, too er tüiff, von ben etl^ifc^en pct^

fönlito Gräften in ber Äird^c ab. 3lu(^ l^ier gilt ba§

mens sana in corpore sano. Slber eine geitgemafee ber

religiöfen unb ftttlid^en Slufgabe ber Äird^e angemeffene Or=

ganifirung ift au^ für it;r innere^ Seben nic^t gu wntcr=

fd^ä|en. ©ie erleichtert ben normalen 2lu§glei(| entgegen^

gefegter Strömungen, fic geftattet bie freiere ^eranjiel^ung

unb SScrtl^eilung ber bem ^lud ber ^ir(^e bienenben

Gräfte, fie Öffnet SSege gw allen klaffen unb Greifen bc§

SSolfeS, fie giebt bie Sölittel, bie mannigfai^en @üter unb'

@aben menfd^lid^er S3ilbung unb ©efittung ^em SWeic^e

^otteä bienftbar ju mad^en> fie entgiel^t bie £ir(^e ber ^e*

fol^r,-i^re 2lrbeit§!räftc in ^olemi! unb unsufriebenenen

greil^eit§beflrebungen gn »ergeuben, fie tjcrfd^afft ber Äird^e

bie @]^rc unb bie 3Jta(|t eines :^nftitu§, melcöeS bie l^eiligflen

unb beften ©üter ber 3Jienf(^]peit gum Sßol|l beS S5ol!e§ xier-

maltet. S)an!en mir bal^er ©ott, t)a^ er uni bis ]^ier=

l^er gel^olfen |at! (Sr mirb au(]^ meiter l^elfen!
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